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$r*fptct»

?2ie faum eine Sanbfchaft be« beutid)en Vatertanbel fhib ßafcnt
unb bie PfaU bie 25nber ber (^efc^tc^ten unb S a g e n. 2)ura)

ihre (Stauen raufet ber fagenreicbe 91 b e t n unb ein unenblicher Sagen*

fdjafc breitet neb über bie $um Babener £anbe gehörigen fc^cnfteu Xbeile beö

Bobenfee« mit ben geentnfetn ÜXainau uub Reichenau, bcn ^errtt^en

£öbgau u. f. w. ©0 ift e« gewiß in ben klugen, atter Batertaubsfreunbe,

atter 2iebhaber ber ©efchichte unb Sage gerechtfertigt , wenn wir mit allem

gleiß nnb atter Siebe jur Bearbeitung be« inhaltsreichen Stoffe* fchreiten,

bie, für atte Stanbe beftimmt, bon Sitten banfbar wittfommen gebeten

werben fott, welche gern bie Sagen unb ©efchichten ber lieben §eimatb

lefen. SSa« bisher ju £age gefommen burch ben gleiß eifriger Bergleute,

im Schalte ber «Sagen, ba« fofl wo möglich im alten d)ronifaIifc^en ©e*

wanbe wieber erfebetnen , aber aueb e u e « unb bt«t)er nod) weniger

Befannte« fott gegeben werben, benn wohl mochte ber $erau«geber, al«

fcntiquariu« be« Sd)wabenlanbe« , ber fchon feit mebr al« breißig

fahren im Schachte ^aut, SWanche« ju Sage bringen, wa« bem Äuge ber

bisherigen ©ammler entgangen ift — er wirb alfo Sflte« unb 9teuc« au«

feiner reiben Sammlung bieten. 3)abei wirb ba« SBerf gegenüber bcn

bisherigen Sammlungen au« Baben unb ber ^fal$, wieber ein neue« in

feiner 2frt fein, inbem ber Berfaffer eine fcoUft&nbige ©e fliehte unb

Betreibung ber Burgen, Älofter u. f. w. tocranftalten wirb, an

bie fid) bann bie Sagen unb üft a r d; e u anfcblieften. So wirb ber

©efchichte unb Sage ju gleicher 3eit Rechnung getragen werben
,
bemnad) and?

für ben $ifiorifer unb 2lltertfmm«freunb ba« Buch nid)t ot)ue Ontereffe fein.

3n Bejiehung auf bie 2lu«ftattung fei noch bemerft
, ba§ ber Ver-

leger ba« SBerl mit fcielen Bilbern oerfehen Witt, weld)e Slnfichten

unb ©runbriffe ton Burgen, Äloftern unb Äirchen, fowie

Scenen au« Sage unb ©efd)ichte barftetten fotten. S)er attwärt«

ruhmlichfx befannte, in ber ©efebichte unb Sage be« Vaterlanbe« wie

SSenige funbige, eble beutfehe ütteifier, §crr Sanbeöoonferoator $of*

mal er Sluguft von ßar)tx
$ hat freunblich jugefagt, mit (Somfcojtrionen

feiner Äünftlerhanb ba« Buch fchmücfen gu wotten. flud) anbere Äünftler,

wie $err 3. •aUttJffofr, 2Haler unb 3nfoector ber ©roßh- bab. Äunftfchule,

£err Dertjaao, $err Sultue Sdjnorr, $err ©. Mi)tl 2C . werben $ur Ber*

febbnerung unferefl SSerfe« mit Siebe beitragen. 2)arum boffen aud) 33er*

faffer unb Verleger, bafj atte greunbe toatertönbifcher ©efchichte unb Sage,



tote jte tu Den betriebenen Säubern jatyretctyer finb — in allen ©ctyicfyten

jj fljfl
ber bürgerlichen @efefl[ä)aft — al« irgenbtoo, fte »erben, ba« hoffen toxv

2::: mit 3tttoerft$t , bem 2Berfe ifyre freunbftd)e 2lufmerffamfeit jnroenben , bei bent

«n SKanner, tuie bie befannten gorfa?er, $err ^Jrofeffor £i(k[fX in SRann&ettn,

tiH
$err ^rofeffor Sdjrctbtr tu greiburg, £>err <JJrofeffor £td)t in 2)urlac$,

' $err Dr. Stoll in Äorf, §err SUeranoer Kaufmann unb öerr ©e-
rot,

.

im toerMel)rer JFrtfS in SBertbeim unb aitbere ©efefyrte öon gutem tflang unb

i

ia
tarnen als üftttarbeiter ^ugefagt baben. 2)er Herausgeber, begeifert für

£{n
bie tyerrlictyeu 2)enfmale ber SBorjeit unb ©egentoart , nnrb affo nietyt ,attein

,

it
L Pe^en, fonbern frenbig arbeiten mit vereinten Gräften gletcfygeftnnter grennbe.

Än 2Ule, n>dd)c btiolidje ootr fdjrtftüdje tforarbeittn ober

k' pofttfdje ßeljcmolungen ber Sagen de. beft^en
f

geljt bie freunb-

P! lidjc 6itte
1 ftc t)mn Canferoator u. ßatjer öfter bem tferlrger

tt
3ur 6cnü$ung für imfer Ifoerk )ux Verfügung 311 flellen.

fr

©er $er<iu*gcf>cr.

•i



Site flurflen, Flößer, üixtycn im* Capellen ßobtn*.

8acb, $Ruineim$i5g*u. $>egnc. Congenftein. ©actyfcnflur.

Hbel«$eitner lobten* §eibelberg. 8auba. ©au{enburg.

tapeHc. $eiligenberg. Sauffenburg (Stein ju ©cbauenburg bei Ober*

8lbel«beim, ottc« Wilsberg. Sauffen.) tirä).

©(bloß. $eiterfibeim, beurfebe« ?iä)tentba(. ©cbauenburg im Oben*

«flerieittgen. £au«. Siebenjefl. njalb.

«Itbreifacb. #oö)burg. gtmburg. ©cbentenjetl.

SUt * eberflein. $oä)$aufen, Lobelie, ÜNägbberg. ©(öiltacb.

SHUbobmann. mit ber <Hot$burga* Hainau, ©cblofj. ©djmatenftein.

SUrttrieMo<$. f«fle. iVlvlÜMll). ©ctyobfeln.

mt > SBinbecf

.

$ot)enbabcn. ©t. »ffiärgen. ©ebuttern.

Sugufienburg. $o$enfett, alt. ÜJlecrSburg. ©cbrofcburg.

»oben. $obenfcl«, neu. DJienjingen. ©boncef o. 81$.

S9abenn>eiler. $o^engerolb8ed. SBiinneberg. Staufenberg.

SBärenfet«. §o$en$ön>en. üJiöggtugen. ©tauften.

SBeuggen, beutföe« §o$enfrä$en. SNoöbaa). ©teinegg.

$au$. $>übenlupven- 3Kunjingen. ©teinöberg.

S3if<$of«$eim, Stix6)t. $o$enrob bei $lö}ern. 2tedarau. ©todacb.

Starnberg. £otyenftaufen. Sledarelj. ©todburg.

SBlumenecf. $otyenftoffeln. Wccfatfteinaci). ©treiebenberg.

S9öbtg$etm. £o$enjtü$tingen. SKeipberg. £anntyeiui.

Sobmann. ^o^entbiengen. Nienburg. Stengen (2burm.)

JBofenftein. $>obentbengen. yieuburg a. ffl. STiefenftein.

JBorberg. ^obeutivtcl. Sieubingen. Ueberlingen.

»retten. Hornburg. 9?eu * SBinbecf. Uefenberg.

»rigittenfebtot. $onßetten. SlcuenfetS. Ulenburg.

Älofter 33rembac$. Cornberg int Äinjig* Sfteuenftetif. Uracb.

©urgbeim, bei 2cri)x, tbal. 9ieufürftenberg. Söbljrenbacb.

Cornberg am WecTar. 9teuh?eier. SBagenfceim.

(Sonftanj, SDom. .fcorned. iThclaätyaufen. SBartenberg.

2)ier*burg. $bn>enett. Ortenberg. 2Be$r.

5Diftelbaufen, Äaöelle. Tüfingen. ©t. $eter. 2Bein&eim*2Binbed.

BdartSberg. $>ufen a. b. £>onau. $fob>en. SBeißenftein.

(Jtten^eimmünfter. Ofteir. 9taban«buvg(©uIjfelb.)2Berrenroag.

Gujel. Cappel *9tobect. »eaboffjca. SBertbctm, Äircbe.

grauenalb. .ffargegg. fllanbegg. SBcrtbetm, ©ebtoß.

grieben«»eiler. Äircbberg. SWaflatt. Sötelabingen.

®engenbac$. Äimecf. itteirfjenau. Söiefened.

©orte«au. «Kallenberg. 9iimftngen. SBilbenfietn.

©rombad). JJränfingcn (©ngen.) 9UbboIb«au. SBitticben.

®unbel«l)eim. .Rrauttyeim. 9lobed im Slawin SBittig^aufen.

©utenberg. Ärofcingen. 2$al. SBblcbtngen, Äirdbe.

$atb$eim. &üt3$eim.j 9?oggenbaä). SBolfacb.

$>aue nfiein. Sabr, ©(bloß. Diofened. ?)burg.

^aufadj. flanbegg. Mitteln. ^abringen.

Raufen. ©t. ?anbotin. ÖtüWeim. 3»t)ingenburg.

Ergänzungen biefefl öeraeiebniffe« roerben bte naebften dummem bringen.



feto nni Qap^Tf i

rs

fjtfÄirhtoi fidi^n nnb CDahrrhi-n
Hinlw ö.)il

4niir(mni\

kwlbllf mm 1 ffraar $rhönliuHi

II 5 B and.

aVerkiqvonl tj.Gpiqer. *V



rBIBLIOTHECA

I REGIA
Imonäcensts.



Dir cljcmnligr

bei jlftfl weiter.

tc om ^err[id)cn 53obcnfee, in Witten be3

.jp'öljgau'S, ber Apoljcnftoffclcr 33crq, aüe an*

bereu $5fjien, fclbft ba$ gemaltige £)ol)cntmiet,

überragend auf feiner Gspifce in alten Reiten

brei Sdjlöffcr getragen unb bc^l)atb bte Co-
rona [mperii genannt mürbe, fo ftet)t beim

Eintritt in baS retjenbe Slnnractler Xfyai bte

SBittQ Xrifclö, aud) eine Corona Imperii,

bte eljrmürbigfte Äaiferburg bcö beutfdjcu WittelalterS, an bic fid) fo

ütele fyiftorifdjc Erinnerungen, miefaum au (Sine ber Burgen unfcrcS

beutfd)en 53aterlanbc3 fnüpfen. $at Xrifcltf nidjt jefct befouberS

für uns Deutfdje eine t)ot)c ^ebeutung? luf beutfd)em ©oben
ftefjt beö einftigen iiaifcrrcid)S 6mlid)fte 53urg, bie lange mie

feine ben £>ort bc^s ühidfi in if)rcn ftarfen Wauren bcioafjrte.

Unb beutfcrjcS £anb gegen ÜBcftcn wie gegen £>fteu foll ber

StrifclS überfdjaucn, fo lange nod) ein Wauerrcft Don ifjm übrig

tft, unb märe er jnle^t geringer als ba$ fleine Wäucrlein auf
ber tfaiferburg £ofjcnfiaufcn.

(5r bildet mit »erjiörtem ^ngefta^t

Wad& jenen malb'ßen ^ügelräumcn,
<Sr fyört ba8 <ßlä't[djern aus bem naljen #ain,
Unb fa)eint toon etnft'gem ©lanj 3U träumen.

Unb tote toon bunfefer (Srinnerung

3)ie £obe$miene feffgefalten

,

©tetyt oft er aus bem eben ©d)attenreu$
©i$ jlttt umrau|a)t t>on brei @eftalten.

Digitized by Google



2)er GrfU ifl ber arme #eiueri<$ —
Verflogen toon bem eignen £&rone,

ftanb er, im ©cum, toerlaffen, alt unb fctywaä),

ipier @ä)ufc fcor feinem graufen @otyne.

$ier flberfafc er feinen 2)om am 9tyein

,

©ein weite« fd)öne« Sanb in tiefer Söefymutty,

Gr mußte e« am ©ettetfiab burdfoietyn,

(Sin «üb ber SDürftigfeit nnb 2)emuty.

3)cr 3weite ifi ber beutfcfye grieberid),

3m Äaifer^runt, auf flotjem <ßferbe!

£ier fetjrt
1

er ein , Wenn er bon Hagenau
Waä) Sautern geg, bem teuren #ert>e.

Unb al« er lange fd)on gefiorBen war,
€tanb ^ter ein öett für ü)n bereitet

,

2>ort rm)te er, wenn er bae SReid) burctyjog,

2)a« fietä no$ warb fcon ü)m gefeitet.

2)er 3)ritte ifl ber tapfre Söwen^erg —
SSon ehernen ^effeTn bi$t umfdjloffen,

3ft fcier, im ©rau'n ber finftern terferwanb,

tym manche trübe ©tunb' »erfloffen.

S)ie Äraft erlafjmte ifym in faulem ©trof;,

CS'8 faxten §oIm bie fa;weren Letten

,

3)a !am — ba« @j>iel *>ertaufd)enb mit bem ^<$wert —
2>er treue S3(onbeI, itm gu retten.

2>a« fmb im mä'ty'gen, großen Oeiflerfaal

2)ie brei erhabenen ©eftalten,

S)ie immer nodj, wie in vergangner &tit,

2)aS öbe ©c(>(ef)geftein umwalten.

f. |Horw.

2luf einem melfad) gefrümmten 2Bege, ber felbft üon

betn bequem gegangen werben fann , fommt man ton bem
©täbtdjen Slnnwetter in einer falben ©tunbe jur 33urg. €>ie

liegt auf einem ber brei ©ipfel be$ ©omtenbcrgä, welajer bie

bret SBurgen trägt: ba$ eigentttdje Xtifelä, Sine b 08 unb bie

2Jc
,

ün$e, weldje efjebem Scharfenberg gereiften. jDarum Ijatte

£rife(8 auef) biefen tarnen ermatten, wie fdjon ber eb(e $)id)ter

föubolf öon (5m3 (1250) in feiner SBeltdjronif baoon fingt:
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£)$ fottt tr btf toot toiffen baj,

2)a 3tt>ifd)ent Strasburg, als tä) ta«,

Unt ©$>tre (tt britic berc,

2ltS ba« fett ber roarljeit n>crc;

£)atoon er 2)ribeIS ift genant,

3n allen lanben fcol befant.

ftutne ZttfeU in bei- ?falj.

©eljen ttrir un« jut>or um, wenn mir bei ber SBurg STrifct^

angelangt ftnb. 3m Söejien erbüefen mir fdjroffe, burd) enge

Xfyältx jerflüftete Serge, ba unb bort mit Aminen bon 33urgen

aefrönt, bunfte SBitfber unb in bie öölje fprinaenbe groteäfe

gelägejiatten, 2llle8 roitb unb fd)auer(ici). 3m Offen ^aoen mir

bor un$ ein Uebücfjeä anfpredjenbeG SÖilb: ba$ $luge öecltert ftdj

ht bie weite, mit ©tabten unb Dörfern befeite (Sbcne, unb in ber

gerne umfdjüngt ber fdjimmernbe ytyein ba« Ijcrrlidje @emä(be.

l*
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2Btr treten in bie 23urg ein , bie freilief) nnr nod) auä

menigen, ober gemaltigen Krümmern befteljt, meldje bejeugen,

wie mäd)ttg unb fiarf unb tüic geräumig bte SBefie einft ge*

mefen. 3ur 9fad)tcn gleid) beim Eingänge ftef)t ein in getfen

gehauener Sörunnen, ber, obmoljl xiemltd) üerfdjüttet, bod) immer

nod) eine bcträdjtticfjc STicfc fjat. &on biefem au8 roölbt ftd) ein

füljn gefprengter 23ogen bis jur gegenüber ftefjenben 9ttauer.

Unter biefem Söogen ijinburd) gefangen mir jur &urgtreppe, bie

unä auf ben 23urgl)of unb £um ^aupttljurm für)rt. 2)er23urg*

fjof nimmt bie gan3c obere £>ä(fte bc$ mädjtig fta) auSbrcitenben

gelfen ein, oon beffen SRanb mir mit ©djaubern Ijinabbliden.

äief unten raufd)en bie ©ipfel ber fjofyen Soudjen, unb bort am
füböftlidjen $anbe gegen bte S3urgen $lnebo$ unb bie ^ünje
bin Kam ein fürd)terltd)er Wi% über roeldjem mir einen mächtigen

loögeriffencn fjelfcntfmrm gemäßen.
2öir fteigen ooüenbS fjtnauf auf ben oicredigen £aupt*

tfjurm, ber, au$ gemattigen Duaberfteinen erbaut, jefct nod) eine

£>öf)e oon fünfzig (nad) ^Inbern Don ad)t$ig) gufe l)at. (£r bc*

ftef)t aus brei ©todroerfen, unb ift burd) feine frönen gönnen
im 9?unbbogenftt)(, bie $urd)füf)rung ber Slltanfenfter unb ^for*

ten, bc8 8orfel8 unb ber ©efimfe, fomie burd) feine ©emötbe

im Innern merfmürbig für ben greunb mtttelalterlidjer $unjt*

benfmalc. 3m unteren 8tocfmerf beftubet fief) ein 8aal; Don

biefem au8 fteigt man auf *mci treppen in ba8 jmeite fetotf*

merf, mo ftd) bie berühmte SBurgfapeüe beftnbet. 9^od) jeugen

ifjre ^reujaemölbc unb 9cifd)en im romanifeben <Stt)le oon tljrer

alten ^radjt. 2)iefe Capelle ift nod) am oeften ermatten unter

aücn ©ebäulidjfeiten ber 33urg. $)ier mürben in alten leiten

bie ^leinobien beö fjeiligen römifd)en SReidjS aufbemaljrt. lieber

berfelben befanb ftd) ber pradjtootte iftarmorfaal , ben ber alte

SSarbaroffa erbauen liefe unb bemofjnte. Runter bem £f)urm

jeigen fld^ Dtcr £>effnungen, meldje ben 3merf Ijaben mod)ten,

beiix SÖurqoerüeß, einem tiefen @cmö(be, £uft unb £id)t $u$u*

führen, &tteö Uebrtge ift in einem fola>n ,>juftanbe, baß man
ftd) Don ber ©eftalt \tnb SBeftimmunq ber einzelnen STr)cilc be$

©cbäubeS feine Sorfieflung mefjr machen fann. lucfy ber Xljurm
märe mof)l fetter jerfaHen, menn man nid)t in neuerer 3ett fUg

ber fjiftorifdjen merfmürbigen krümmer erbarmt unb ifjn mit

einem fd)irmenben Dad)e Derfefjen f)ättc,

Ueber ben Urfpruug ber SBurq Xrifel« gibt feine Urfunbe

Söeridjt. £>a§ fte ein ehemaliges Ätfbmerfafteil geroefen, ift nur
eine SSermutlning. 28enn fte aud) roegen ityrer ?age in nid)t
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groper (Entfernung oom SKfjein ein geeigneter $unft für eine

militärifdje Sfteberlaffung gemefen märe, mir müffen bie $lnfid)t

beftreiten, benn e« ift nid)t bie geringfte Spur oon einem mö*
mermerf weber an bem Xfjurme, nod) an ben übrigen Xrümmern
ntefjr aufeufinben. Wltfc Ijat bie Meinung für fid), baß bie

33urg üon ben $orfaf)ren ber fatifd) *fränfifd)en $atfer erbaut

morben. $)er äftefte befannte Stammoater biefe« £aufe«, @raf
ferner (SBeceüo), Ijatte 23eftfcungen in biefer ®egenb (740).

S3on biefem au«geljenb , bermutljete man , c« fönnte Äaifer

(Eonrab II. ber (Erbauer OonXrifcf« fein. Sßon ifym ift befannt,

ba§ er öiete Streitigfeiten mit bem £er$og griebrid) öon £o*

bringen gefjabt, ben er im Safjre 1027 überrounben; in golge

beffen baute er mehrere 33urgen gegen bie ©ränjen öon £otljrin*

?[en. %ud) ber Sonnenbera,, an bem ^affe nad) £otfjringen ge*

egen, mar ein geeigneter s$unft für eine fdjirmenbe 23urg, unb

fo fönnte biefer &aifer n>of)( ben £rtfe(« erbaut Ijaben. 3fjre

(Erbauung fönnte nad) biefer Vcrmutfjung in eben btc 3C^ fdÜen^

ba berfeloe $aifer (Eonrab ben 2)om ju Speicr unb ba« Äloftet

Himburg grünbete (1030). Sdjon in ber 9ttitte be« 11. 3a!)r*

Rimbert« mar Trifels eine fefte unb geräumiae 33urg , mof)( ge*

eignet, ben (Einen ein fidjerer §ort, aber auc§ Zubern ein trau*

riger Werfer ju merben. Unter $aifer £>einrid) IV. (1056—
1106) mar Dttnanb t>on STrtfeI« r ein Sienftmann be« falifdjen

£aufe«, $ogt auf ber 93urg. Äaifcr ßcinrid) ging auf if)r oft

au« unb ein; al« ber Söannffud) ^ßapft ®regor'« VII. über ifm

ergangen mar, fein Sofm fid) gegen ifm empörte unb atte gür*

ften be« $eid)« oon ifnn abfielen, fanb er allein r)tcr nod) 3d)ufc

auf ber 23urg feiner $äter, bie nad) bem 3cugniffe be« (Efjro*

niften „eine feljr ftarfe S5eftc" gemefen. $ter mar ber ungftid*

Iicf)e 5ürft ftcfjer oor ber 5öo«ljeit unb Verfolgung fetner geinbe.

Unter feinem pflidjtoergeffenen Sofjne $aifer ßeinrid) V. mürbe

bie S3urg Xrifel« ber $lufbemafjrung«ort midjtigcr @cfana,ner.

So im Safjre 1112 mürbe $lbalbert I. Don ftaffau, (Sr^bifc^of

ton 5flain$, ber c« burd) Äaifer ^einnd)'« Vcrroenbung geroor*

ben mar, unb bann für ben ^ßa^ft ^artljei ergriffen hatte , oon

bemfelben auf einer pfeife gefangen genommen unb auf bie 53urg

Xrifel« gefefct. 2U« aber $aifer ^einrid) bei feiner ^nmefen^eit

in ÜRatnj oon ben bürgern fo lange in feinem ^alafte beta*

gert mürbe, bt« er öerfjieg, ben (Eqbtfdjof freizugeben, ba jiteg

berfelbe au« bem 53urgoerlic§, einem $etycnjte g(eid), fjager unb
abgexefjrt bi« auf bie $nod)en, mit langem 23art. i)od) öergafc

ber Srjbifd)of balb mieber bie Xreue gegen ben Äaifer, beffen
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$anjler er war, unb ftanb fogar mit ben 3Baffcn gegen feinen

ßerrn auf. $lber er nmrbe im Saljre 1113 ju SBormS, wo ber

Äatfer grabe Djtern feierte, abermals gefangen unb auf XrifetS

gebraut, wo er brei t>otte 3aljre im Werfer fchmad)tete. <£r

würbe enblid) frei, aber nur unter ber SBebingung, bafj er ©et*

ßetn flcCCtc unb burd} einen Gnb betraftigte, er wolle auf beS

ÄatferS Söefeljl ftd) wieber fteHen. Unmittelbar barauf war ber

ritterliche ©raf 2Btyred)t oon ©roifcfch ©efangener auf Trifels.

mit ©raf ©iegfrteb oon Drlamünbe unb Sanbgraf Öubwig ton
Düringen gegen ben harter Oerbünbet; fte würben aber oon
bem ©rafen potoer oon -ÖlanSfelb , wäfjrenb fte einen ©dilag
gegen ben $aifer führten, unverhoffter SBeife überfallen. &on
ben SBerbünbeten fiel ^pfahgraf griebrid); ber Sanbgraf Oon

Thüringen entfam mit großer Sftühe, ©raf 2Biprerf)t aber tourbe

hart üerwunbet unb gefangen. Darnach hat ihn ber ©raf Oon
SttanSfelb bem $aifer überantwortet. Der fefctc ihn anfänglich

auf bie gefte£ei$nif gefangen. Dafelbft blieb er, bis ber$aifer

auf bem ^eidjStag ju SöormS über ihn©eridit ^iclt. DaS fiel

aber ftreng aus, benn er tourbe ohne langes SBeratljen jumXobe
oerurtheilt, als (Stner, ber ftch an faiferlidjer SRajeftät oergriffen.

2llSbalb warb (Siner, CEonrab oon ber ^tetfje genannt, aogeorb*

net, ben alten 28ipred)t auf bem gelbe bei SBüqburg töbten ju

laffen. tiefer QEonrab aber, ber mit bem mannhaften ©rafen
SJiitleiben r)atte

,
üenog mit ber Einrichtung auf guter £eute

§?ath unb wartete, ob nicht ber $aifer unb bte gürjten ftch c inc®

Seffern bebenfen würben. 5ftittlerweile rictr)en (Einige bem
©ohne ©ipredrt'S, er fotlte bie ©raffchaft ©roifcfdj fammt aller

3ugehör bem Äaifer übergeben, bamtt berfelbe hierburch erweicht

würbe, baS %obeSurtljeil über ben ©rafen jurücfjujiehen. DtefeS

gefchah auch; ber alte 2Biprecf)t blieb am geben, aber er würbe

cjleichwoht wieber in £aft gebracht. Die SBurg Trifels warb

Ihm als Werfer angewtefen. Da oerbanben ftch bit ©ohne beS

©rafen mit ben ©äd)fen unb betriegten ben Äaifer. ©te fd)lu*

gen baS ßeer beS ÄaiferS am SBelfelholje, wo ©raf ßotoer oon
SttanSfelb nach ritterlichem $ampf unter ben (Streichen beS jun*

gen 2Bipred)t gefallen. Derweil faß ber alte 2Biöred)t noch auf

Trifels. 2ltS er oon bem ©ieg ber ©einigen Oernommen , hat

er gehofft, er würbe feiner Söanbe loS werben. $lud) fyahtn fcmc
©öfme beS alten 93aterS nicht oergeffen, unb ift eS burch i^r

^Betreiben unb ©ottcS gnäbige Sügung bahin gefommen, bajj

ber Äaifer ben alten ©rafen aus bem ©efängniffe hat loSgeben
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müffen. 2öte ber (Sr$bifd)of üon ;Ucainj, fo hatte aud) er brei

üotte 3afjre im S3erlteg $u Trifels gefdunacqtet , bis er frei

würbe.

3m Saljre 1124 mufj bie Burg Trifels üon Äaifer Heinrich

auf« 9ceue fjergejtettt unb mehr befeftigt worben fein, benn auf
ttner Xfy&xt ber 23urg war noch, wie ber ältefie 23efcf)reiber ber*

felben 3. (SroK im 3afjre 1752 melbet, biefe 3a^re^a§l
etngehauen $u fehen. Aber üollenbet würbe fte nirf)t erjt in bie*

Iem 3aljr, wie (Sh*. ®. ü. 3fturr in feiner „biftortfehen $efd)rei*

mng ber 9?eid)äfleinobien" berietet 3m $afjre 1125 würbe
j£rifel$ erfimalS ber Ort ber Aufbewahrung ber genannten $Keid)$*

$(etnobien. Al8 nämlich Äaifer ^einriq in biefem 3aljr ju
Utrecht fein nahes (Snbe fü(jlte — fo erjäfjlt ber Annaltjt

©ap — ba üerfammelte er feine ©emafjlm Wlatfydbt, fowie

feinen ©djwager ßerjog grtebrich üon (Schwaben mit ben übri*

a,cn ©roßen oeä §faid)3 üor feinem Sterbebette, beriet^ ftd) mit
tlmen über bie ^ufurtft beä 9faich$ unb gab ilmen Auftrag, baß
bte $rone unb bie übrigen Regalien biö ju einer 93erfammtung
i)er gürften in ber fefjr feften Söurg Trifels fodte aufbewahrt werben.

Da biefe 9teicf)8f(einobien in ber ©efd)ichte üon XrifelS fo be*

beutungäüotl ftnb , fo geben wir eine ausführliche Betreibung
berfelben nach einer Don Äaifer $arl IV. im 3af>re 1350 bei

SBeranlaffung ihrer Uebertragung nad) ^ßrag auSgefiettten Ur*
funbe

:

„(Sin gutben (£reufc gejiert mit ebeln ©eftein unb feine

Verlern, ganj unb unüerruefet, unb in bemfelben (£reufc ift baS

Speer unb etn Sftagel unferS $errn, aud) ift barin ein ©türf

t>e$ h» (£reufce$, ein 3alm 3ohannc8 beS XauferS in einem

<£rtiftall unb ©t. binnen Arm. Aud) fetjn ba befunben jwei

©djwerbt, baS eine ©t. 9J?auricien unb baS anber ©t. ItütU
mit üergulbten ©Reiben. Aud] ift ba unüerrueft unb ganj be$

«hegenannten $aifer ÄarlS gulben $ron mit bem Sogen unb
(Jreufc , bie barauf gehören, geworcht (gewirft) mit mancherlei

<£belgejtein. Ü)arin befunber gewordjt ein (Sbelftein, ben man
nennet ben SBaifen. Auch ift Da iin heißer 9?o d ©t $arl«, an
ben Armen aeword)t mit ©belfiein unb $erlein, unb ein rotier

kantet Äarfe mit jween £öben gewürft üon guten ©eftein mit

Herten unb mit ©olbe, unb ein filbereinö ©ceptrum, auch ift ba

ein groß gincjerlein mit einem großen SRubin, üier großen ©a*
phiten unb üter ^erlein, baS ift her^ommctt öon cmem ^«5ogen
üon Söraunfweig. Auc| ifi ba ein anber Singerlein mtt einem

$ubin unb jween gulben ©porn, auch $ öa cilt öergulbter
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9lpfcl mit einem (£reufe unb ein übergutbt (Sceptrum, ein gutben

$aud)fajj, $wei fenewel (runbe) ©tütf 2£adj« unb ein &erm*
5lpfel. $lud) ift ba ein blauer SKocf, gemorst an ben Firmen

mit @olbe unb mit perlen, unb ein anber grawe 9?ocf mit

fdjwarjen Slblern unb ein ©uget, $ween ßenbfqufje unb jween

Sdjufj berfelben garb. $ud) ift bo ein ©toi geword)t mit ®olb
unb gutem ©ejtein unb mit perlen, unb ein anber 6tol ofjne

@efteme. 2luct) ift ba ein übergulbte« (Sdnunel, barin ift ein

^onftranj unb ein CErtyftatl mit $eiligtl)um unb ein gulben

lebig« <5reufe."

2öir jwetfeln, ob in jener 3eit, ba $erjog griebrid) au«

ben £änben feine« <Sd)Wagcr« bie #?eid)«f(einobien erhielt, wirf*

tid) fo üiele ©tütfc, befonber« fo biele $ettigtl)ümer
,

bage*

wefen feien — ber Scfyafc mag im £aufe ber 3eit immer
reidjer geworben fein. $11« ftc £>eqog griebrid) empfing, mag
er woljl gebad)t Ijaben , weil er bie $rone be« 9?eid)« in bie

tänbe befam, e« werbe iljm aud) mit bem 9?eid)c nidjt fehlen,

ber bei ber neuen $aiferwähl würbe nicfjt er
, fonbern £ot()ar

ton <Sad)fen jum oberften SBogt be« $ieid)« erForen. $)a« gab

*u einem fünfjährigen $rieg jwifd)en $aifer £otf>ar unb Den

fetaufern 23eranlaffung, in bem weber griebrid) ba« 9ieid), nod)

tfotfjar bie 9ieid)«frone erlangen fonnte, welche ber (Srftere auf

feiner 23urq £rifel« ftdjer berwaljrt fjielt. 3n biefem $rieq fotl

aud) bie $urg £rifel« belagert worben fein ; bod) bie ueiben

SBrüber oon Staufen ,
griebrid) unb (£onrab

, behaupteten fte

rittertid) , aber bie $?eid)«fleinobicn mußten fie ausliefern unb

biefe waren eine 3e ^twlt9 °n anbern Orten. 2Ba« bem Öcrjog

griebrid) nid)t gelungen war, ba« würbe feinem Söruber ßonrab
ni £fjcit, ben bie gürften nad) tfotfjar im Safjve 1137 jum
foaifer mäblten. <Bo famen (Seester unb $rone abermals nad)

SDrifcl«. S&ie juoor ^erjog griebrid) oft auf Xrifctö oerweilte,

fo befudjte aud) $aifer (Sonrab oft biefe 23urg, au bereu Unter*

Ijalt er bie (Sinfrinfte mehrerer Drte beftimmte. Vit« aber $aifer

griebrid) bie (Stabt Hagenau }u feinem £iebltng«aufentbalte

wallte, baute er in feinem <Sd)loffe bafelbft eigene eine iräd)tige

breifadje Tabelle au« Marmor unb liefe bieder bie 9teid)«Fleino*

bien brinaen (1152). Dod) blieb ifmt £rifel« immer ein lieber

Aufenthalt, benn fo oft er oon Hagenau nad) $aifer«lautern xog,

fefjrte er auf biefer S3urg ein unb oerweitte einige Xage bafelbft.

80 fam er im äaljre 1155 ^tc^cr unb ftedtc bemÄloftet juerft

ein widjtige« ^rioilegium au«. 9lud) wenige Saljre oor feinem

Eingang fam er Ijieljer unb befudjte oon ba au« ba« Softer
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@uffc$tf)a(. Die 5Köncf)e bicfeS $(ofter« nrnren rooljt fdjon oon

feinem Vorgänger filtern ber $eid)8f(ctnobien aufgehellt

&ud) tourben au$ ifjrer 3JJitte immer bie jemeiügen $apläne für

bie 33urg £rifet$ getoäfjft. 2Btc bie 23urg bem $aifer ein lieber

2(ufentl)a(t getoefen, baoon gibt 3cu
fl
nifo öa6 na(*) feinem £obe

genau „lebenbig oerjüfet loorben" , auf bem $rife(3 aüe 9?acf)t

ein SBctt bereit Ratten. Slucf) griebridi'ä ©emafjtin $lnna l)ie(t

ftd) gerne unten tut (Stäbtd)en änntoetler auf, baö er ber ß'aifer

tm Öaf)re 1153 mit 3°Ctfteifjeit im ganjen beutfdjen 9fetd) be*

gabt fjatte. Von 9lnna fott biefer Ort ben Tanten Hnntoeiter

erljaften fyaben.

Unter griebrttf)3 9?ad)fo(gcr $aifer $einrid) VI. erfjtett bie

S3urg Drifelö eine traurige Öerüljmtfjeit , ba fie roieber, toie ju

ßaifer ßeinridj'S V. Se'tten, ber Werfer fjodjgeftettter Männer
ttmrbe. SBet fennt nid)t bie fcfyöne, oom Duft ber (Sage um*
roobene @efd)id]te oom ritterlichen $önig »Mdjarb £ötoenljer$ oon
(Snglanb, tote tfjm Söurg DrtfelS ein trauriger Werfer geworben

buref) bie $abfud)t ^ctifer ©cinrid)3 VI., ben mir alö ben ganj

(Entarteten beö ®efd)(ecf)tS fo ungern unter ber kafyi ber eb(en

©taufer erMiefen. SEBir Oertoeifen bie fd)öne ^iftorie oon

djarb'S ^Befreiung an ben Sdjhtf? unferer 93efdjreibung , wo ber

<£age unb Dtdjtuug ein ^tafc gegönnt tft.

Die 100,000 ^arf (Silber
,

toe(d)e 9tid)arb £ötocnfier$ be*

jaljfte, al8 er im gebruar 1194 oon fetner £>aft 51t DrtfetS frei

gemorben mar, fanten bem f)abfüd)tigen ßatfer ipetnrid) getegen,

itm ftd) für feinen gelang nad)(SicUien ju rüffrn. Den 9. vJlai

bcö genannten 3af)re8 oerfammefte $aifer §etnrid) auf Trifels

feine Vertrauten, 93ifd)of Ötto oon (Speier, $erjog (Simon oon
£otf)ringcn, feine Sörüber, <ßfa($graf Otto, @raf oon SBurgunb,

unb £eqog TsWipP °on (Schwaben, @raf (Siegebert oon granfen*

bürg im Grlfafe, @raf SBcrtfjolb oon SBergen, @raf Söertljolb oon
Neuenbürg, ©raf SSoppo oon kaufen, $uao oon £üneoiüe nebft

oiefen Zubern mit einem jafjlreidjen (befolge, um ftd) tocgen ber

$rteg8fab,rt nad) (Stcilien ju beraten. Von l)ier auä trat er

fofort über granffurt ben Awo an. Der £rucftfeffc 3)iarquarb

üon 2lnntoei(er, be$ $aifcr$ $)Jinifter unb erfter §e(bf)err, mad)te

ben 3ug nu* unD erhielt für feine treuen Dienftc ba8 ©cr;og*

tljum SKaoenna, bie ©raffdjaft Sftomagna unb bie SRarf ttnfona

al$ heften. Der $lufentf)a(t bcö ^aifer« auf bem Söoben (Sici*

tten'Ö mürbe mit oielem unfdjutbigen 33(nte bejeicijnet, ba8 nac^

76 3a^ren eine feJ)auer(id)e ©ü^n'c fanb; aber mit <Sd)äfcen be*
* •
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laben fehrte ber ßaifer im Saljre 1195 naef) 3)eutfd)tanb $urücf.

93urq STrifct^ war baju beftimmt, biefen ungerechten Mammon
in feine ©ewötbe aufzunehmen. @8 waren 160 Saftt^tcrc nöt^tg,

um bie unermeßliche SSeute an ©olb, ©Uber unb anbern Äoji*

barfeiten fyttyx ju bringen, tt)o brei ^urgöögte (£onrab, SBerner

unb ^einrieb, bie Herren öon SBolauen unb gatfenjrein btefelben

hüteten. ^Ibcr auch t}od)gefielIte befangene au8 ©icilien würben
auf bie 33urg gefchleöpt. 4)er berüchtigte ©eehelb 9ftargaritone,

unb ©raf $id)arb, ein leiblicher Detter ber Äaiferin QEonflame,

fowie öiele anbere §erren au8 ©tcilien Würben öon bort ^te^ec

gebracht, ba bem mißtrauifd)en Äaifer fein Äerfer auf ©icilien'3

Soben ftcfjer unb feft genug bauchte
; fte würben juöor geblenbet,

ehe ftc in bte 9cacf)t ber $erfer öon £rifel$ ^trtctbflie^ext , au$
benen, wie ein (£t}romft berichtet, feiner mehr heraufgefhegen, ber

einmal hinabgeftiegen. 2Bie manche $lage mag an ben ftummen
5Rauren umfonji wieberhatlt, wie manche Tfyxänt ber Unglücfli*

djen auf ben faxten Söoben gefloffen fein

!

Unter s
J5hiüpp bem ©taufer büßte (Snbifdjof 33runo öon

(£öln für feine 2Biberfefclid)feit gegen ben $aifer tm Werfer ju

Xrifel«. 2H« Äaifer WtyP ™ 1208 auf ber Sßfats m
Bamberg öon Dtto öon äBittelSbadj ermorbet würbe, fo eilte

fein Äanjter, Söifcfjof Heinrich öon ©peier, nach Trifels, um für
bie Abtretung biefer SBurg unb ber Ärone für ftch bengortbeftfc

ber 9?eid)$fanjterwürbe unb bann für feine S3rüber , bie nahe
wofmenben Herren öon Scharfenberg, einige 33egün(tigungen m
erlangen, wa8 ihm auch Ö^cfte. 3e£t erft nach bem Xobe $aifer

%<hiftW% fott)ie burch bie Söermählung $aifer £)tto'« mit $aifer

$9Uijty'$ Tochter Söeatrir, welche 23tfd)of Heinrich öon ©peter
öermtttelt fyattt, tarn aud) bie $rone in Ötto'S $anb, welche

ihm bei feiner Krönung im Safjre 1202 gefegt hatte. 93ifd)of

Heinrich überlieferte ftc ihm , ber fie öon Hagenau heimlich nach

£rifel$ fyattt bringen laffen. (Sr würbe für biefen Dienft öon
Äaifer Otto wirflitf) jum Sfteichöfanjler gemacht. 311$ Dtto IV.
im Oafjre 1218 £obeä öerfdu'eb, richtete er noch öor feinem

Sterben an feinen Söruber, ben ^faljgrafen £einrid), bie 93itte,

erft jwanjig Söocben nach feinem Xobe bem rechtmäßig erwählten

Äaifer griebrid) IL öon ©taufen ein$uljänbicjen
, ihn felbft aber

in einem üööig nach bem föeicrjäornat öerferttgten Slnjug ju be*

graben. 3m 3ahre 1219 überantwortete ber $fal$graf bem
Äaifer griebrid) ju ©oölar bie Sfteid)$infigmen. 9m 3at)re 1220
nahm fie griebridi mit nach ^om 3ur Ärbnung ; al« aber im
barauf folgenben äaljre in ber Sombarbei Unruhen ausgebrochen,
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t>a fdjitfte er biefelben burd) feinen Xrud)fef[en (Sberljarb bon
Xann nad) Xeutfdjtanb jurüd , ber fte bann triebet ju Xrtfelä

aufbetoaljrte. 5113 $aifer griebrid) ba$ beutfdje 9?ctc^ $u altem

<§Han$ bringen fud)te, ließ er feinen <5ofm $einrid) als rö*

mifefoen $önig auf ber SBurg XrifelS $urürf, wo er in ber SBurg*

fapelle bem Sater Xreue fchnmr, bie er leiber balb gebrochen.

3)enn to&hrenb be8 $ater8 Äbtoefenfjett im Kriege gegen bie Un*
gläubigen empörte ftd) ber irregeleitete 8ofjn; unb als ber $ater
nad) 3)eutfdjlanb jurüdfeljrte, flüdjtete ber ^of>n ftdj auf bie 93urg

Trifels, bte jebod) bem $aifer bie Xljore öffnete. 3m ®efängnijfe

mußte nunmehr ber untreue <Sof)n büßen,- bis if)n ber Xob nadj

fünf 3aljren au8 bem Werfer erlöfie. §riebrid)'$ jmeiter (Sofrn

ttmrbe 9teid)8berroefer unb ließ ftd) nun oon bem Xrudjfeffen

Philipp oon galfenjtein unb beffen ßauSfrau Sfengarb bie 23urg

unb bte $Keid)3infignien ausliefern. 9?odj ift ber SReoerS oom
3aljr 1246 öor^anben, in bem e$ unter $lnberm beißt: ,,2Bir

<5onrab — tljun funb, baß — Sfengarb, $u$fratt)e ^jjilipfen

Don galfenjiein, unferS lieben Xrudjfeßen — au£ geanmortet hat

bie SBurg XrioelS unb bie fatferliefe 3eid)en, mit Dörnen unferS

£errn |>olj, mit einem gulben (£ru$, <5. Sohann Skptiften

Jjaljn, @. 9ftauriciu$ ©per — unfer« ßerrn ^ägel, — $tt>et

€chtoert mit jtoei ©Reiben, — ben aulben Styfel mit bem Sruje,

bem faiferltd)en Hantel, ben gulben Sporen — ein 2llb öon toei*

ßem (Sammet, ttod fd)arlafen £ofen unb jtoei ©Au^e mit (5tei*

neu gejiert u. f. to." $aifer griebrtd) ließ biefe tfnftgnien nad)

feiner neuerbauten (Stabt äStttoria brtngen, aber jum Unflern.

2Ba^renb ber Slbtoefenfyeit be8 $aifer$ bemeifterten fid) bie $»ar*

mefaner ber <5tabt SBtttoria unb befamen bie ^eich$tteinobten,

ben ganzen faiferlidjen ©dja^, fogar ba8 ^eid)«figill in ihre

$anb (gebruar 1249). $on ben ©ewanben mag (SineS ober

ba$ $nbere Oerloren gegangen fein. 3)ie ^eiAöfrone fiel ntctjt

in bie £imbe ber geinbe, aber ein getoefener ^armefaner &ur*
topaffuS getoann bod) eine mit föfutdjen ©teinen befefcte, bie

$rone £oloferne8, bie nod» bis ^u ben Reiten Äatfer ßein*

rieh'S VII. im 3)ome oon Marina XU fetjen mar.

Sil« ®raf SBilhelm bon ^ottanb, ber ©egenfaifer, mit Äaifer

(Sonrab friegte, eroberte er tm Oa^re 1250 bie SBurg Xrifel«.

hocherfreut fd)rieb er feinem (Sanier, bem 58tfd)of öon <Speier

:

je^t habe er ba8 3tel feiner 2öünfd)e, ben Trifels mit feinen

^eiligtbümern, geioonnen. 3m Xriumpfj jog er in bie S3urg

etn. 5luch feine ©ema^lin foUte bie greube über bte Eroberung

mit t^m teilen, aber tn ber ©egenb oon (SbeSljeim würbe fte
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Don ^ermann t>on SKietbercj überfallen, gcülünbert unb gefangen

fortgeführt. 2Bir fe^cn, wtc eö fd)on bamal« im Zeitigen römi*

fdjen beutfdjen Sftcid) herging ! $aifer SBilhelm ton ^oöanb be*

fam bei ber Eroberung beö £rifet$ aud) bie 9faid)8fleinobien in

feine £>anb , wie er felbft in feinem Briefe an ben $lbt üon

(£gmonb anaegeben. 9J?andje wollen l'e^tcrc« bezweifeln, weil

biefelben noci) tn Italien gewefen feien. 2lud) ttaifer 9iid)arb

üon (SornwaüiS fefcte fiel) In ben SBefifc üon Srifel«. £)er ^a#
^atte i^m gefcfjricben : bie 33eftfcnahme t)on Trifels ift eine ber

erften Maßnahmen, meldje ein romifchcr Äönig ju ergreifen hat.

SDicfcr 2£inf mar nid)t umfonft gegeoen. 2lud) bie weichäinfig*

nien überfam er, lieg fie aber in £rifel£ unter ber £mt(j tyfyv

IiWS üon Satfenftcin bis jum 3afjr 1269, wo er fie wieber üon

ihm jurüdforbertc, tote eä in einer Urfunbe üon biefem 3af)r

heißt : „3Bir thun eud) allen funb
,

baß unfer lieber getrewer

fernerer $^iüpp üon JJalfenjtein unfer 33urg XriüelS unb bie

faiferlidjen ßterungen, ^c ^x ^m üormafä feiner getrüwen

£ütung fid)er(id) anbefahlen, unb unö unb bem 9?cicfjc wohl bc*

hüt, gan$ unö getrüwe alfo friere als wir fie ihm htefdjen, hat

wiebergeben, ju'unferm unb be8 sJfeid)$ flhifccn u. f. w." 9c*od)

(SMerc« als bie Weid)Sfleinobe foll ^idjarb üon (SornwaHi« auf

Xrifelö erobert haben : ba« ßeq ber fjotben @uta (SBeatrijr), ber

£od)ter be$ genannten Kämmerer« fh^W öon Salfenftein, mit ber

er wirflid) ju lautem ein glönjenbeö feeitaejer feierte, $118 fid)

^idjarb üon (Sornwatliö in Deutfdjlanb fem $lnfef)cn erwerben

fonnte, befahl er biefem ^pfjilipp üon galfcnftein bie Regierung

unb ging nach (Snglanb jurürf. 3)erfelbe $err üon galfenftein

theilte im Sagre 1266 feine @üter unter feine ©ohne $fntW
unb ferner, unb üerorbnete babei, baß fie bie Söurgen XrifetS

unb 2lnebo8, $arl$munb unb Düringen (teuere über bem 9?hem)

$u unterhalten haben, unb jwar folite bte$ in betreff ber erftern

bem ^fn'tiPP obliegen, bem Söerner aber rüdfidjtlid) ber beiben

anbem. £e£terer jollte feinem Söruber jum Unterhalt jener Bur-
gen jährlich 25 $funb geller beifteuern.

Söährenb Wir biefe Herren üon galfenftein al«93ögte üon Trifels

fennen,wirb nod) ein anbcrer,Witter$einharb üon ^o'henef. genannt,

ber bafelbft Eurgfmth hatte. Um'« 3af)r 1269 foü ihm $aifer $i*
charb S3urg unb <2tabt lautem nebft ber Söurg Xrifel« unb bie

$eid)3fleinobien übergeben haben, SReinharb üciipflid)tete fid) burd)

einen Vertrag im Safjre 1273 mit bem ^faljgrafen Subwig IL,

er wolle bie ihm anüertrauten @ütcr, heften unb Äleinobien

fammt ihren 3ubchörben bem neu ju erwählenben ßönig gegen
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1000 Wlaxl ©Uber übergeben. Db Sttubolpb oon£)ab$burg um
biefen ^ßreiS in ben 33cfi^ ber 9feid)öfleinobien gefommen, möchten

wir feljr bezweifeln. $113 nad) bem traurigen Interregnum enb*

lid) biefer ritterliche öetb jum beutfd)en itönig erwählt warb,

ba würben ihm ju äftainj bie $ietd)8inftgnien überantwortet,

aber baö Sceptcr fcblte unter ben $ieinobien. $aifer 9tubolph

lieg fte nach feiner Krönung nid)t mehr in £rifel$, fonbern auf

feinem <£d)ioffe Syburg in ber <5d)Weij aufbewahren, obgleich

$aifer £einrtd) V. auf feinem £obtcnbette oerorbnet fjattc , baß

fie t»on nun an auf Ürifelä Derbleiben foüten. <5k würben auf

$öburg oerwahrt, bi« fie 2llbred)t I. im Safere 1293 an ftbotyh

Don 9caffau übergeben. Unter ihm famen fte wieber nad) XrU
felä. 3n einer Urfunbe oon genanntem Safjr, bie er ben sDcön*

d)en ju (Sufferötfjat aufteilte, übergab er fie eigentlich oon

Beuern ihrem €>dutt$. 21(8 $aifer 2llbred)t bei (Göllheim feinem

©egner $lbotyh üon Sftaffau $rone unb £eben nahm (1298), ba

fotfen bte Snftgnien wieber nad) $t)burg gefommen fein. 9cadj

oerfd)iebenen SÖanberungen würben fte im 3>ahre 1424 burd)

Äaifcr Sigmunb nad) ^Nürnberg oerlegt, wo fte bU jum 3>al)r 1796
oerblieben, biö fie in bie faiferlidfje €>d)afcfammer nad) SBien famen.

SDbgleid) feitbem bie Burg Trifels nid)t mehr bie (5h«
hatte, in ihren SJcauren ben ^errüc^cn (Schafe be$ beutferjen $ei*

d)e« JU beherbergen, fo blieb fte immerhin noch öon Äatfer unb
sJ?etd) wohl beachtet. (5d)on Üfubotyb *>on Sababurg hatte »ieid)8*

Bögte auf biefelbe gefegt, bie über bte ©egenb mit Strang unb

Schwert richteten.

$aifer ^einrieb VII. forgte für bie Unterhaltung ber Burg,
benn er wies im Sahre 1310 ben frmboogt beS önetergaue«,

©raf ©eorg oon Bclbenj, an, auf bie Unterhaltung ber ©ci)löffer

STrifel« unb ^eufaftel 1200 ^funb geller $u oermenben, alfo

muß fte bod) fdjon bamalS etwas im Abgang gewefen fein. 5m
Saljre 1330 oerpfänbete fte ttaifer Shtbwtg ber Baier nebft 3U*

gehör an ben ^fatjgrafen 9tuöred)t um iOOO SDcarf ©Über auf

40 Safjre, wobei fcftgcfteflt würbe, baß ba$ pfäl^fd)e §anS btefe

föeid)$burg in gehörigem ©tanb ju erhalten unb einen eigenen

Bogt barin au bejteüen habe. Dcrfelbe $aifer ermächtigte auch

im'Oahre 1333 ben $faljgrafcn , 1000 ^funb geller auf ba«

©d)(oß ju oerbauen. (Suie für bie Bewohner ber Burg gar

wohltätige Stiftung machte im Oahre 1375 ber 9lbt öon porn*
bad), benn er t»erfprad) beut ^fal^grafen föuöred)t bem keltern,

jährt id) 3 gnber ©ein unb 20 Walter ßorn auf STrifct« $u

fenben. Dafür oerfid)erte ber ^faljgraf bem geijUidjen #errn
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feine« befonberen So^ufce«, unb ftcütc ben SKeber« ou«, bog er

ba« Anerbieten nie ol« ^flia^t annehmen wolle. 3n biefer jgeit

unb $ubor faßen al« SBögte $u Xrifel« $>ietrid) öon Söodjen^eim

im Oa^re 1382, (Sberfjarb üon Edingen im Safjre 1394 unb

Seinria) üon 9?ebur (ober ^ietberg) im 3oljre 1412. 2H« nad)

erlauf oon bier$tg Sauren bie $eid)«pfanbfd)aft mieber einge*

löft werben foKte, beftätigte $aifer Äarl IV. abermat« bie 55er*

pfänbung. 93ei ber Rettung ber $)intertaf[enfd)aft Äaifer §ht*

pert'g im Safjre 1410 fiel 4rifel« on bie ßeqoge öon ^Pfoty*

3toeibrüdfen. Unter btefen SBeftfcern mürbe bie 23urg aud) wie*

ber einmal bie traurige ^jerberae eine« befangenen, perjog

£ubroig ber ©dfymorje fefcte im 3af)re 1460 ben ju Äirailjetm*

Söolanben gefangenen @rofen ^Ijilipp Don 9taf[au auf btefeurg,

unb erjt nad) 2lbfd)Utß be«grieben« gab er ilm mieber lo« nad)

gctciftctcr Urfefjbe.

Wxt bem 16. 3aljrf)unbert ging S3urg £rifel« ifjrem gan^
Ita^en Verfall entgegen. SBoljl mürbe fte noeb im 3af>r mieber

tergefteflt, mobon bie über bem ^ortote be« ^oupttfjurme« ße*

fjenbe 3afjre«*af)( 1524 3euSn^ öj^t
r

bie eunige <5jmr bon
3alj( unb ©egrift an ber ganjen &uine (meHeid)t iene Saljre«*

jaf)l, bie öon ä( ern SBcfdjretbern a(« 1124 gelefen mürbe.) £)b

tm Oaljr 1525 bie rebeflifdjen Sauren an ber SBurg iljr Wlütfy

lein auögelaffen , ift nod) nid)t Ijiftorifd) ermiefen , aber gemiß

ftnb fte nid)t baran borübergegangen, oljne borauf eimufefjren,

um Giften unb <5e<fel au fegen, roie fte e« im (Skforoaben* unb
gronfenlanbe getljan. Utn'ö Saljr 1568 muß e« feljr ftWintm

mit bem Auftanb ber 93urg au«gefefjcn Ijaben, benn ßerjog xöolf*

gang tiefe in biefem 3a|r on feinen 2lmt«fetter ju 9?cufaftct

ben SBcfe§t ergeben , bie ©emäd)er be« %rifel« fjequfteflen , unb
bie genfier unb Defen fo enge vergittern ju laffen, baß man
nid)t Ijinburdj fommen fönne. 2Bir fd)tteßen barau«, bog bie

S3urg ju biefer 3«t »enigjtenö nodj a(« ©efängniß bermenbet

mürbe.

Ueber ben $uftanb ber 33urg *u (Snbe be« 16. -Saljrljun*

bert« berietet ber (Slfajfer d^roniift #enog olfo: „Die 33urg ift

ein alte« au« Ouabern aufgeführte« @ebäube, mie bie 8urg ju

Hagenau. On ber $öf)e tyat fie einen großen, mit üttarmor ge*

platteten <Saa(, ju bem man auf einer tn ben greifen oefjaucnen,

au« bieten ©tufen befte^enben Xxtppt emjporfteigt." Tlua^ 2tte*

rian in feiner iopogro^^ie ber ^fatj fprit^t öon einem 2Har*

morfaot, ju meinem man auf einer jiarfen unb langen Srel«*

treppe ^inonftieg. SBermut^i^ mar berfelbe bie in einem otten
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£)ofumente erwäfmte $aiferjtube (Conclave Caesarum)
,
auger

toeldjer noct) ba« fogenannte 9fttterl)au« (Domus equestris) unb

ein SD^arftatl genannt wirb, weld) teuerer ber fyeute fogenannte

©djaafftall fem müffe , ber redjt« an bem jur SBurg lnnauffü>
renben SBege auf bem Slbfafc ber £öf>e gelegen.

2)aS erfte aroße 93ernid)tung«merf am <£djloffe übte ber SBlifc,

Weldjer bcn 1. ?tyrit 1602 baffctbc getroffen. (Sin großer ST^ctl ber

©ebaube ging baburd) in geuer unb $aud) auf. SBogl ift ba« ©d)loß

jefct wieber etwa« fjergejteüt worben . benn im breißigjäljrtgen

Kriege flüchteten ftd) (fedjaaren üon Stonbleuten öor ben ^ügel*

lofen €>otbatenf)orben f)iet)er. 3m 3afyre 1622 würbe e« oon

ben witben Xruppen be8 ©rafen öon 3){an«fetb m'elfad) ruinirt

£>te 9?ott) unb bie im 3a!)re 1635 grafftrenbe ^ßefl oertrieb bie

SBewofmer be« ©Stoffe« ooflenb«. ^Damals mürbe e« wot)l aud)

öon feinem legten 55ogt
,

£fjoma« 2Bt)fe , berlaffen. 2lu« bem
öben £aufe mürbe aue gafjrniß t)tnau«gefd)afft unb 9?iemanb

naljm ftd) meljr be« SBertaffenen an. 3m Öafjre 1640 ließ {)er*

30g griebrid| bie 66 marmornen platten in ber 33urgfaöelle

nad) SlnnWetler bringen, wo fte j\um S3au ber beutfrfjen $trd)e

berwenbet mürben. $ad) iljm im 3af)re 1670 unter £eqog grteb*

rid) £ubwig würben aud) bie marmornen ©äutcn be« ßauptfaaleS

unb bie nod) in einem anbern ©emad) fteljcnben runben <säu*

len üon gewötjnltdjem 6tein, bercn 40 waren, ba^tn gefcfjafft.

Sit« man in bemfelben 3afjre beim $>eqog anfragte , ob man
ntd)t ba« $)ad) bc« 33runnentf)urm« wieber Ijerfieflen bürfe nnb
bie Soften auf etwa« metjr al« 50 g. berechnet würben, ba fanb

er bie (Summe $u f)od) unb e« blieb beim Sitten. 3)er Brunnen
jerfiel, würbe berfdjüttet unb bie Duelle fudjte fid) einen anbern

zluöweg am guße be« 23erge«. Sil« bie gran$ofen im Sfteunion«*

Kriege (1680) borten famen, fanben ftc auf ber einft fo gewal*

tigen 23urg faft Sftidjt« meljr ju jerflören. 3)od) muß nod) im
Safjre 1684 ba« 2Kauerwerf $u £rifel« in aiemlidjem ©tanbe
gewefen fein, aber ©ebätf unb 3)ad), Spüren unb genfter waren
fammt unb fonber« öerfd)Wunben. SBefonber« muß bie alte 93urg*

fapetle am Sdjtuß be« Oergangenen 3af)rfmnbert« nod) liemttd) er*

Balten gewefen fein, benn ber öerewigte Slltmeifterim gorfd)en altbeut*

fd)er STitteratur nnb ©efdjidjte, ber unter bem tarnen SDReijrer

&tpp wot)l in allen beutfdjen Janben befannte greifen: 3ofept}
öon Hapberg auf ber alten Siersburg am Söobenfee, fdjreibt in

«inem fetner legten 33üd)lein, bie er guten greunben auf Weujaljr

bereite, am <Sd)luß ber S3orrebe: w@efc^rieben am Slbenb öor

St 3obanni«tag, ^ur ©tunbe, al« ic^ oor 56 Saljren in bie
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SBaffenmadje ber SBurgfatoeffe $u XrifelS eintrat." $>a« fdjrieb

bcr alte bitter im Sagre 1842, unb fyat oft erjagt, wie er bon
einem grei^errn Don ^mnbbife atlba ben #fttterfd)lag empfangen.

$)emnad) muf? im 3afyre 1786 bie 23urgfapelle nod) fo jiemlich

geftanben fein , unb nuf)t nur biefe, fonbern fie mürbe audj

nod) befugt, um foldje geierlidifeiten , wie ÜBaffenwadje unb
9?itterfd)tag , in ber alten SKeidjSourg in feiern. Seither fanfen

bie ÜJtouem immer mefyr ein, unb felbfi bie rotten v^anbftein*

Duabcrn finb §k unb ba fdjon bebeutenb oermittert, alfo, baß

ein allmölige« $erfd)minben ber Xrümmer immer näfjer in 2luS*

fidjt ftcfjt.

©tttt unb einfant ift e« nun fyier oben in ben Xrümmern.
SBerflungen ift bcr raufdjenbe £ärm faiferltdjer £ofbattung unb
oerflungen ber Subel ber £offefte unb (Belage

,
weldjer einft bie

fallen ber SBurg burdjbebte. 3lber oerftummt fmb aud) bie

Öammertöne unb klagen fo mancher Unglüdlidjen , bie in ben

Werfern bcr SBurg unbeachtet mieberfjaütcn. $£ix blirfnt mit

tiefem (Srnfte unb mcljmütbigen $efüljlen auf bie wenigen ^rüm*
mer unb gebenfen babet ber Sorte eine« altbeutfd)en finnigen

2)id)ter$ :

SSo fmb bie nun , ber 9tom einft wa« ,

Stuf itjrem ^allafte wändet @ra«.

Um ba« $tnbenfen %vl erhalten, lieft ber ©tabtratfy Oon 2lnn*

weiter auf bem Xrifel« einen £)enfftein mit folgenben Onfdjrtftcn

erridjten

:

Xrifel«. Winnweiler.
3m XII. unb XIII. Oabrtyunbert gfon bem fcbwäoiföen §cr$oge
att 9tei#«t>efte sBerwafyrunaeort ftriebritf II., bem SBater be« £o*
ber 9ieia)$inügnten, ©taatägefäng* l^enft lufen ,

griebrid) Sßarbaroffa,

niß Äönig 9iic&arb'« fcon Gngtfmb, gegen ba« 3)orf 2)?orebrunuen in

genannt l'tfwenberj, Uuterclfaß eingetaufa)t

1193, 1116.

forme anberer gürften unb öbeln.

9*eicb$»efte bi« 1330. 33on flaifer SBarbaroffa mit ber

Son tfaifer Subwig bem Saier 3oUfret&eit im ganjen beutfa;en

bem ^fatjgraren bei 9tyein Cetebe begabt

nerpfänbet 1 153.

1330.

$on ©tepban , bem (Srben toon Sen tfaifer griebrieb ü. mit ben

©immern ,
3wcibrücfen unb ©peorer ©tabtreebten unb $ret*

Selben? erworben fetten fammt bem 9J?ün$wefen

1410. befebenft

(5rrid;tet burd) bie ©tabt Winnweiler 12 19.

1854.
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(51)e wir Don bcm Ronnenberg ^erabfletgen , ber bie 33urg

STrtfctö mit ben beiben Sdjwejterburgen 2tnebo« unb Scharfen*

berg trägt , machen wir audj bte(en nod) einen Söcfud) , nnb

$war juerjt ber Ütuine

welche eigentlich nur einen Schutthaufen bilbet. $>te ^ö^e
f

welche bie SBurg trägt, ift Don bem Xrifet« buref) ein tieine«

Xfyai gefd)ieben. 3U Dcl' au f berfelben beftnblid)en gel«platte

führte ehemal« eine Xreppe, bte faft bi« auf bie Spur Der*

fcfjmunbcn ift. Da unb bort fmb nod) einige 9)tauerftücfe ficht*

bar. ®egen ben Scharfenberg ^in befanb fid) ftatt einer Stauer ein

in ben Reifen gehauener breiter (graben, ber bie S3urg fdjüfcte.

9?od) pnbet fich etne £reppe , bie in ein tiefe« ©ewölbe führt.

Sonft ift bie £öhe , auf ber $nebo« ftefjt , fc()Wer 3U befteigen

unb lohnt fid) faum ber 9ttüf)c, ba man nur fo wenige tiefte

noch pnbet.

2Ba« ber feltfame Sftame ber Söurg 9lnebo« bebeutet, ift nod)

Don feinem gorfd)er ermittelt worben. 3ta ber @efdjidr)te fyat

bie 93urg nie eine bebeutenbe SKoUe gefpielt. (Sie fcfjeint immer
gu Xrifel« gebort 3U haben. 33on ben föniglid)en 93urgmannen
werben unter $aifer peinrid) VI. ©bewarb unb ßeinridj Don
2lnebo« genannt, Don benen ber (entere, welcher 50?arfrfjaÖ Don
Slnebo« genannt wirb, ben $atfer nach ^tciticn begleitete unb
im 3af)re 1194 eine Urfunbe al« 3eu9c unterfdjrieb. 2)te

Butter $ettmd)'* Derfauftc im 3Mfjre 1229 ihren 3ehenten 3U

Udingen an ba« 2)omfapitel, unb eine (Süfa biefe« ®efd)ledjt«

fchenftc im 3af)re 1249 bem Domfapitel *u Speier für bie

Gattung eine« 3afn*taa,e« ihre ®ütcr 31t Söerghaufen; fie hat

im Safjre 1250 ein £td)t an ber Xrcppe ber Öruftfirdje be«

$)ome« 31t Speier geftiftet unb bewies fid) aud) gegen ba« Softer
(Suffcr^that freigebig; fie frarb Dor 1252. .£)ie* §utf) ber 33urg

hatten wohl auch bie ßerren Don Jalfenftein auf £rifel«, wie

wir au« ber oben angeführten Urfunbe Dom ^aljr 1266 mit

sBahrfdjeinüchfeit fd)ttcgcn fönnen. 5lnebo« tarn fdjon fe(jr frühe

in Abgang. Defto wichtiger ift bie 53nrg

J3d)arffiiber j 1

wetdje auf ber britten §'öhe fleht, 31t bev man im 2öalbe an
einer 9?ci^c großer Reifen Dorübcr aber nur mühfam gelangen

fann. 51 ber 'c« lohnt fid) ber SDfaÜje, burd) Reifen unb <Se*

fträudje hinburd)}ubringen, beun bie 9lu«fid)t ift Diel fdjöner unb

2
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umfaffenber al« auf bcm £rife(«, ba man Ijier oben einen ij'ö*

heren Stanbpunft hat. 2Bir fcljen oon f)ier au« in ba« gro*

te«fe Zt)al ber Dueid) , über ben Iffelftein (Slfenftein), einen

mächtigen gel«folofe, nnb ba« oieüeidjt attceltifdje äftonument auf

bem (Ingelsberg, in ba« nod) wilbere ®ojfer«wei(erer Xl)c\i

nnb burd) bie öftlidjen S3ergfd)luditen in bie ^^einebene.

3n ben Krümmern ber Söurg gelangt man auf einer 5$el«tvepper

bie ju einer 12 Sdjuf) hod) ooiii 53oben befinblichen £hüröffnung
führt. 3n ber 9fninc befinbet fid) ein Oerfdjütteter Brunnen unb-

ein nod) wol)l erhaltener oievetfiger Xfjurot, ber früher 150, je^t

nur noch 80 gujj h°d) ift , aber leiber uid)t beftiegen Werben

fann. Sv führt ;u einem bunfeln (Gewölbe, baß aber burd) ein

gel«ftücf oerfd)loj|en ift. 9c*ad) 9lnebo« f)in war bie 33urg mit
einem, tr)eil« in ben gelfcn gehauenen, tt)eil« au« Ouabern ge*

bilbeten (graben öerfchen.

Die 33urgen Xrifel«, 9lnebo« unb Scharfenberg waren Wof)l

in alter 3eit ein jufammenge^övige« ©anje , unb jtoar fo f
ba&

bie beiben Heineren Burgen &ncboS unb Scharfenberg ber $aupt*
bürg untergeorbnet waren. Stnebo« blieb immerbar in biefem

33erbanbe, aber Scharfenberg fam bereit« im 13. 3ahrr)unbcrt

au« feiner abhängigen (Stellung unb würbe \u einer fetbftftän*

bigen 23urg, welche biefelben Söefifcer, wie Sdjarfenecf, jenfeit«

be« Slnnweiltr Z fyakQ h^tte. 5lber fdjon lange juoor nennt fich

ein abelidje« $cfd)led)t oon ber 23urg Scharfenberg. 53ijd)of

£)cinrid) Don Speier, ein 3ugenbfreunb Äaifcr ^einrid)'« IV.

,

gehörte biefem ($cfd)led)tc an. Sftefn: $)ofmann al« bitter, liebte

er 9?offe unb Seifige mehr al« Meßbuch unb $rummjtab, über*

lieg be« Stift« @ütcr feinen ^afatlen, oergeubetc ben oon feineu

Vorfahren gcfaimuelten Sd)aj? unb oerfd)leubertc fogar bie Ä'iei*

nobien unb %-aranicnte be« 5)iünfter«; er oerfanf in fo(d)e 2lr*

mute), bag be« Stift« ©cfäüc ihn faum nod) ein f^lbe« 3af)r

ernähren tonnten. (Er ftarb, an tför^er fraftiq unb gefunb, an
bemfelben Xage, al« er, ber Simonie unb $erfd)menbung be*

fdmlbigt, oom ^ataft feine« 23i«tljum« entfefct würbe, eine«

fd)ne(len Xobe«. 3m 3af)re 1168 erfdjeint eine 53crtolf oon
Scharfenberg in einer Urfunbe be« Softer« (§uffer«tbal al« 3euge.

(Sin SBertt)olb oon Sdjarfcnbcrg war im 13. 3ahrfninbert Dom*
fänger ju Speier, aber er war wohl nicht berfelbe mit bem @c*
nannten. 3m 3af)re 1208 mad)ten Herren oon Sdjarfenberg

(bie 9?amen finb nicht genannt) an eine (Sbclfrau Manien« £3er*

trabe, bie xu ^rußborf bei £anbau wohnte, $lnfprüd)e, al« ob fic ihnen

bienftpflict)tiij wäre, aber ber 3Mfd)of oon Strafeburg fprad) bie
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(Sbelfrau öon alP iljter 93erbinbltd)feit gegen bie öon ©Warfen?
berg lo$. 3n bemfelbcn 3abr gab $aifer griebrich II. ben ©e*
brübern 23ertolb imb £etnrid) öon Scharfencrf bie &urg <5d)ar* •

fenberg gu 2ef)en. 3h* SBruber mar ber bereits genannte $ein*

rief) öon (Scharfenberg , 2Mfdjof öon ©peier nnb s
ITCet3 ,

$anjler

ßaifer Wflflrt. ftl« Otto öon SötttcUbac^ ben ßaifer gu

^Bamberg ermorbete , mar er mit einem dämmeret nnb bem
Xruchfcffen öon SBalbburg 3cu9e öcr ((bäuerlichen £(jat. Sind)

bei $aifer Otto nnb bann bei griebrid) II. nmrbe er Äanjler.

$)er Severe fdjidte iljn al$ feinen Legaten nad) Statten , wo er

im 3afjre 1221 in be8 $aifer$ Tanten bte ßutbigung ber

^priejler unb beä 3Kagiftrat« ber Stabt (Siena entgegen na(jm.

(Sr ftarb im Saljre 1224 nnb liegt $u ©peier begraben, ©ein
jüngerer SBruber

,
ßeinrid) öon (§d)arfenecf , erfdjeint im 3»aljre

1214 in einer unter Äaifcr griebrid) II. für ba$ Älofter be$

Zeitigen ©rabeä *it Spcier ausgefertigten Urfunbe als 3CU9C'

unb übergab im öaljre 1232 aud) feiner ^auöfrau £>ebtüig unb
feinen beiben Söhnen ,

öetnrid) bem kelteren unb ßeinrtci) bem
Sügeren, bie 23urg Sdjarfenerf nod) bei ^cbjeiten. Diefe

nannten ftd) bann, balb öon Scharfenberg, balb öon Sd)arfened.

2)ie tarnen föeinrid) unb Scrtolb fdjeinen bei benen öon Schar*
fenberg fyauptfädjlid) Familiennamen geroefen ju fein, unb blieben

e$ aud) bei benen öon Sd)arfenerf. (£in ßeinrid) öon Scharfen*
berg jeugt im 3af)re 1211 in einer Urfunbe, meldje 23ifd)of öon
GEonrab III. öon Spetcr bem ^foftcr §emmenrobe aufteilte, be$*

gleiten im Saljre 1234 in jener, roobnrd) $aifer £emrid) VII.

ber Stabt (Bieter ihre Freiheiten betätigte. 3m 3afjre 1251
überließ er mit feiner ßauöfrau ©obelint bem Älofter (SufferS*

thal ©üter ju Offenbar, meiere bitter $ugo öon Offenbad) öon

ihm als £efjen hatte. Öin SBtlhelm öon Scharfenberg , ber im
Saljre 1271 in bcnUrfunben öon Sufferätljal üorfommt, foK ber

£e£te be$ Stammes getöefen fein, aber ifmt gingen, roenn anberS

bie 3a^ *n DCC Urfunbe ridjtig gelefcn wirb, ün 3ahre 1235 bic

©ebrüber donrab, 33ertolb ber* Pleitere unb Söertolb ber jüngere
üoran.

©egen baS (Snbe be$ 13. 3al)rf)itnbcrt« ift baö ^eid)«lel}cn

Sdjarfenberg im 23cftfc be3 burgimbifdjcn §errn Johann öon
(5f)oton ju *5lrlct) , ba8 Sd)loft fedjarfened aber im 23eftfc ber

Herren öon 9Jlefc. 3)arauß fbnnten mir fdjließen, baß bie $er*

nn öon Scharfenberg unb öon Sdjarfcttecf im itfanneSftamme

auögeftorben unb etwa burch eine (Srbin bte SBurg Scharfenberg

an ben ©enannten gefommen. -Dm 3ahrc 1367 öerjid)tete 3o*

2*

Digitized by Google



— 20 -

fmnn bon tyaion auf biefeS &hen, unb Äatfer 3llbred)t übertrug

cd tu bemfelben Saljr feinem ^rotonotar Dcifolau« bon Sbeier,

ber e8 28 3ahre mit feinem Sohne befeffen. 9cad) ilmen befaß

ein bitter (Suno bie SBurg, ber fie im 3aljre 1335 bem ßlojter

SBeißenburg übergab. 3nt 3ahre 1454 erftürmte £>er3°9 £ub*

wig ber Sdjmarje t>on ^tbeibrütfen im Kriege gegen griebrid)

ben (Siegreichen baö <Sd)loß unb befefcte e$ mit feinem 9lmt*

mann, $un$ ^ßfeil bon ti(nbad). tiefer Äunj, ein gar feljbe*

luftiger ÄriegSmann, machte bon (Scharfenberg au$ forttbabrenbe

^Luöfäüc f
etma fo, mie fbätcr ber friegSfreubtge donrab SBiber*

^otb auf ber gelfenburg £ohenttbiel. (Sinmat (1459) (keifte er

9tad)t$ bis nad) Speier, überfiel 200 furfürftlidje Untertanen,
meld)e ben bortigen 9J^arft befugen sollten, unb ließ fte nad)

bem Schloß SBartenberg bringen, roo fte nur burd) ein £öfegetb

unb ben 23erluft ihrer ^ferbe frei geworben. DagS barauf jün*

bete er auf bem SKütfroeg ba8 Dorf 5JJecfenheim an, weit bie

$urfürftlid)en in einem feiner Dörfer baffelbe getfjan. am
23. 3unt 1461 ber triebe $u <Sta nbe fam, fiel 33urg Warfen*
berg lieber an $lofter SBeißenburg, unb bem $urfürftcn griebrid)

mürbe mieber baS Deffnungöredrt eingeräumt. $unj ^feit

hatte bemfelben fdjon jubor 1400 p. Sd)abcnerfafc für feine 9?äu*

bereien leiten müffen. $lber im 3aljr 1470 ging ber Ärieg

jmifchen bem £>erjog gubhrig unb bem Äurfürjten griebricj)

tbieber an, unb Schloß (Scharfenberg mürbe bie Urfadje , roie

griebrtd) in feiner Rechtfertigung fagt: „(So fjnt biefer gegen*

tbärtige Unwille
,
@e$än? unb $rieg jibifd)en ihm (§er$o<j i-ub*

wig) unb unö feinen Urfprung baher
,

baß §er$og £ublbtg ba#

Sd)loß Scharfenberg übergeben follt fyan , unb ba8 behalten,

atnb etn Raubfchloß barattS gemadjt, unb mir unb bie Unfern

auf (Straßen unb an anbern (Snben befdjäbigt worben ftnb unb

noch werben, barum roir ihm unb ben anbern ©erneutem ge*

Schrieben u. f. m." Die Söcfdmlbtgung be$ Äurfürften mar
jeboch ^ine ^an5 gegrünbete, benn mirflid) ^at ber $eqog bie

33urg an baS $lofter *nrücfgegcben unb fic bon bem 9lbt wteber

als Sehen erhalten. Der £cr$og übergab nun ba$ Sd)loß at«

2lfterlcl)en an £unj $feil bon Ülnbad) unb beffen Söruber Sber*

harb "}>feil, fowie an ^un^ Sibber, alfo baß ihm unb feinem

Söruber, bem 33ifd)of 9ittbrcd)t bon Straßburg, fomie bem ©ra*
fen (2rid) bon £einingen unb $llibig bon Sulj nur ba8 Deff*
nungßrecht berblieben. Daß ber genannte $hmj -Pfeil bon Uln*
bad) mit ben übrigen £chenträgern (©emeinern) fein altcS SBefen

bon ber Söurg herab mieber betrieben , wollen mir nid)t in 51 b*
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rebc fteflen. 9?ad) ben (benannten tarn Scharfenberg nneber alä

Xfftme$en an bie Samttie ber £anbfd)aben öon Stetnad)
, roäh*

renb ein GEngelfjarb öon 9?eijperg im 3a(jre 1494 and) noch ein

&fjen baöon erhielt. £)ie Vanbfdjaben ton Steinad) bejahen

Scharfenberg ununterbrochen über 50 3aljre lang. 3m 23auren*

Kriege ttmrbe (Scharfenberg oon ben 33auren auggebrannt. Ü)er

bamalige SSeftfeer , CEfyriftopfj £anbfdjab üon Steinad)
, fab ftd)

auger Stanb, baS Sdjloß nneber aufzubauen; er berfaufte e$

an £>crjog £ubroigll. Don 3^cibrücfen. ^cqog Ruprecht, ber

Stammvater ber &etben3*£autcrecFfd)en ^Imt, würbe im 3afjre

1534 öon bem $lbte öon SBeißenburq bamit belehnt.

3m 30jährigen Kriege begann bie ^uinirung beö <3c^(offcör

ber 9?eunion$frieg riß eö üoüenbS in krümmer.
v

®agctt tum Zvifctä.

n bie S3urg Trifels fnüpft ftd) ber hcrr(id)fte

%f)ti{ ber beutfd)en ©efd)id)te, bie ©efdjichte bc$

beutjdjen 3£eid)S in feiner Alraft unter ben

Sattem unb ©taufern, nicht minber ranft ftd)

um ihre dauern" bie Sage , unb fte prägte fid)

fo lieblich auö in ber ®efd)td)te oou ^idjarb
Sön)enl;erg f bem ritterlichen ©efangenen auf

Strtfcte. Slber bie Sage oon XrtfelS $eigt nod)

tiefere Scbeutung , wenn fte bem glorreichen

23arbaroffa, beri ebelften ber Staufer, Don

beffen 93?armorfaal , ben er gebaut , noch

Xrümmcr flehen , alle 9?ad)t ein Söettc bereiten läßt , in bem
er feine lange 9?uhe hält, big er ern)ad)t unb nueber herjkttt be3

beutfrfjen 9?ctd)eö Derfd)nntnbene $jerrlid)feit. Sollte nid)t balb

• bie Zeit feineö (£nuad)en8 auf XrtfelS erfd)einen, too er fommt,
um fein &olf |tt fammeln unb xu mahnen jur Eintracht unb ju

führen jum Sieg gegen feine geinbe ?

3a x»ol)l im £djle& *u Xrifel«

£a regt e8 cublict» ftcf)
—

febläft nid)t mebr bev Äaifer,

3)er ftetfybart $rieberic$.

<5r bat einen Älang toernommen,
£er brang *>>n 2^al ju^cnj —
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9hm fott er lieber fommen,
3u enbcn fein große« SBerf.

Sängft n>ar er fd;on gewärtig,
58t« ftcfc bie Stunbe natyt,

«t« baß fein $otf wäY fertig

Unb flarf ju SBort unb £&at.

iSv tritt au beine ^fctfce,

IDfein $olt unb Satertanb —
©ein <Sdjn?ert ftrafylt gleiäj bem ©lifce

3n fetner §elbetü)anb.

$o$ fdjhringt er in ber Sinfen

2>a« alte 9teid)«l>anier —
Setyt iljr ©d)tt>ar^ s}ictfa*©oIb Hinten

?

(Sr Ijalt'« un« freubig für.

<5« tyett ber Star bie (Schwingen
©tolj, wie in alter 3eit —
2)er Äaifer will wieberbringen
2>e« Weiche« $errlia)feit.

3fym na$! (5r fütjrt jum ©iegen
$>er §elb, ber jefct erwadjt —
SRein $olf wirb tficfyt erliegen,

£ei groß aud> fteinbe« SWacbt.

liidjorD jföiöfntyerj auf Crifrle

unb

fein JRmflrd tölonfcel.

u (Bpcicv am 9?fjem, beffen uralter Dom mit feinen ©pifcen
weitlun burd) ba8 Siljeintfjal glän$t unb in beffen ©ruft
monier beutfdje $aifer feine lefcte Wuljefiätte gefugt, ftanb

an einem nebeligen ^erbftabenb an ber Slfrafapefle, btc
r
wie ein

$üd)lein an ba$ £mf)it, alfo ftd) an ba$ mäd)tige ÖwtteSgebaube

anfdjließt, ein junger 5Diann. Sein öerfdjofjcneö Söarett, toon

bem eine gefnitfte ^fauenfeber Ijernieber wallte, ein furjer wollener

Hantel, unter bem eine £aute quer über ben dürfen gelängt,

ftatb ftdjtbar war, tieften in ifmt einen fafyrenben ©ptclmann er*
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fernten, ber ftatt be« (angeu Degen« nur ein fuqe« (Stofjmeffer

in feinem ©ürtel trug.

<£d)on war bte Dämmerung hereingebrochen unb bie ®(oden
riefen gum 5Ibenbgebet. SBon allen Seiten fdjritten Männer,
grauen unb Jungfrauen über ben offenen Domötafc bem ®ottc$>

Ijaufe ju, au« we(d)em Drgeltöne unb geifUiefyer ®efang fjerau«*

fdjaÜte burd) bie beleuchteten ^o^en SBogenfcnfter.

$lud) ber junge ©efefle jog fromm ba« SBarett oon feinem

btonben Votfenfopfe unb trat in bie fjeiligen fallen. 2ln einen

Pfeiler gelernt, hörte er bem ©ebete ju unb mancher (Seufzer

flieg au« feiner SBrujl. (5r mußte ein tiefe« Anliegen haben,

benn al« er jutetjt auf bic $nice gefunfen mar, ba« ßaupt jn

$oben gewanbt , merfte er in feiner Reißen 5lnbad)t md)t, ba§

bie 53eter bcn Dom oertießen unb £id)ter um £id)ter öerlöfd)ten.

(Srjt ein fanfter «Stoß werfte ihn. <5tef)t auf! fprad) ein alter

^Bürger, beffen fUberne fpärltd)e Dorfen nur nod) ben hinter*

fd>eitct beberften, — fonfi werbet 3hr ja eingefd)loffen , unb ob

3fjr gteid) nod) ein junge« Sölut, fo möd)te bod) bie 9lad)t fycx

<lud) afl}u(ange werben

!

$abt Dan! ! entgegnete er in fremblänbifdjen Dlatefte, inbcß

«r ftd) erhob unb mit bem Bürger ben Dom oerlieg.

äf)r feib ein grembltng (Surer (Sprache nad)
, nahm ber

Bürger wieber ba« 2ßort — ein 9ftebertänber

!

3d) fomme ben SRfjein herauf — entgegnete ber ©efette —
bin heute früh Don 2öorm« aufgebrochen unb mein erfter @ang
in (Surer ©tabt, at« ich bieXftore betreten, mar, in (Eurem f)txx*

lid)en Dome, ber mir jd)on auf manage (Stunbe freunbüd) ent*

gegen winfte, meine $lbenbanbad)t $u oerridjten.

Da fyabt 3l)r affo nodj feine Verberge ? fragte tfyeilnefymenb

ber 2Hte — wenn'« (Sud) redjt ift , führe id) (Sud) ju meinem
9*adjbar — '« ift faum jwethunbert Schritte oon ^ter — ba

feib 3f>r gut aufgehoben — '« fehren bitter unb Kaufherren
bei ifjm ein unb ba 3f)r, wie e« fdjeint, mit ber frmte um^u*
gehen öerftebt, fo möget 3hr bort einige TOiftfein guten äBctn«

umfonft ftnben unb nod) ooenbrein einen 3c
J)
rPfenm8 oerbtenen.

(Sin guter Xrun! UBein« tjt immer eine liebe ©ottc«gabe

unb ftarft ba« £er*, (ädjette etwa« bitter ber gremMing — aber

ju einer luftigen ÜKufif bin id) jujt nid)t aufgefegt — inbeffen

bin id) (Sud) fehr juDanfe berpflidjtet, wenn 3fjr mir eine gute

Verberge *eigt unb ba mein $Rcifefätfe( e« woljf oertretgt, fo er*

fudje id) (Sud), auf ein Stünbtein mein ©aft ju fein.

Unter bieten ©efprädjcn waren fte jur Verberge jum Ralfen
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gefommen unb traten nun burdj bie niebere Dt)ür in ba« ge-

räumige ©emach , wo Bürger, reifenbe Äaufleute unb 9titter,

wie fa|renbe (£d)üler unb 9)cönd)e bunt burdjeinanber bei Ijofjen

ginnemen SGßeinfanncn faßen.

•iftadjbem ber alte ^Bürger feinem -iftadjbar, bem Verberg*

33ater, ben jungen ®aft ju freunblidjer Unterfunft empfohlen

unb bie SBetnfanne auf ben £ifd) geftettt war
,

begann ber

grembling: 3(jr tjabt r)ier einen Dom, ber eine 3ierbebe« 9tycin*

ftrome« ift! Dabei fd)enfte er bte 23ed)er ooll unb ftieß mit bem
bitten an: Sure Stobt fott (eben unb ifjre roarferen Bürger !

*@ ift wat)r, entgegnete ber Bürger, foldjer Dome gibt e$

/ nod) mandjc im SRetd), wa« <sd)önf)eit unb ©röße anbelangt, aber

feiner oermag fiefy mit ifmt ju meffen an fwfjer (Sf)re, benn in

unferm Dom ju <speier ba pflegen bie bcutfdjen $atfer iljre lefcte

9iufjeftatte ju fudjen unb barum t)aben fie btefe«£)au« audj mit

©olb unb föftlidjen (steinen gefdjmütft. $lber biel 6d)mer$ unb
unb SBetje ljat biefe« £)au« fdjon gefe^en.

Äaifer ^einrid) IV. war c«, ber erbaute biefen Dom unb
btaabtt iljn rctdjüd), al« er nod) in ber gülle feiner Äraft ftattb.

$li>er oiete (Stürme r)atte er $u befielen unb al« bie ©orgen

feine waöcnben Soden weißer unb weißer färbten , ba fefjnte er

fid) nad) fltulje. Demütfjig, im Söettlergewanbe, jog er fjieljer unb

fniete auf ber fteinernen Sdjweüc ber $lfrafapette, al« man eben im
Dom, wie fjeute, ba« Slbenbgebet fprad). Unb wie nun ber SBifdjof

J)erau«trat, ba« $>aupt ftolj in ben Warfen geworfen, ba erblitfte

er ben im Söettlergewanbe , ba« @eftd)t üon Kummer ljol)l unb
Mag. D £err! flehte ber ®rci«, oertreibet mtd) bod) nidjt oon

biefer (stelle — ob id) aud) alt , fo fann id) bod) (efen unb

fdjreiben unb bitte (Sud) um eine ißfrfinbe in biefer 9lfrafapelle

jur grifhing meine« £eben« ! <5toh fdjaute ifin ber SBtfdjof an,

unb als er ben Äaifer erfannte, juefte ein ^potjn um feine Öippen.

2Bie, fpradt) er, 3f)r fud)t Ijter $Kuf)e im <ödju^ ber ^eiligen

$ird)e? 3f)r, bie Sfjr ba« SRetd) oerfäumt unb gegen ben $ap{i

(Sud) aufgelehnt Ijabt? .Sieljet oon bannen — warum fjabt 3l)r

nid)t flüger gefjaubett? 1&iitleib«öoll ftanb ba« #o(f bei biefem

jämmerlichen SBilbe unb tnbcß ber SBifdjof weiter fdjritt, Oer*

fdjwanb ber $aifer im SBettlermantel im ©chatten ber 9tad)t. —
•äftandie 3aljre oergingen unb wieber läuteten eine« ^benb« bie

©lotfen oom Dome jum Slbenbgebet, ba ftanb an ber (Schwelle

ber SIfrafapelle ein großer fteinerner (sarg, — Sftemanb füm*
merte fid) um ifm, fein ^riefler wollte it)'n weisen, feine Äcrjett

brannten, fein feei^rauc^ ftieg jum Gimmel für ba« gebröselte
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ferj, ba$ in bcm (Sarge tag, bcnn auf bcm Scidjnam tag be«

aöfh« $af&att« gtud) unb 23ann. günf Safjre blieb er atfo

fteljen biefer ©arg jum 2eib unb Sdjretfen ber Bürger, bi« er

enbüd) feine (Stätte fanb in ber faifertidjen ©ruft.

$)a! rief ber grembling, menn ba« beut $öntg öon (Snget*

lanb, beut 9fad)arb ^omenljerj, begegnet märe, baß ein SStfdjof

if)n an ber $ird)e atfo fdjimipflid) befjanbett fyätte, bie er fctbft

retd) gemadjt — er fjätte ben Pfaffen auf ber (Stelle ermürgt!

&o fennt Sljr jenen gemattigen $J?ann, toon beffen tapfer*

fett bie (Sfn:tfient)eit ootl ift? — (Seib mof)t gar fctbft ein Äinb
ber Snfel? fragte ber SBütger.

2)a« juft nirfjt , mein $$ater(anb ift Sdjotttanb , ba« an
(Sngetlanb arenjt — norbmärt« uon $l(bion bin id) geboren, mo
ein freie« 5neid) l)öf)er unb tjöljer jum blauen ßimmet fteigt.

3)ort fmb bie ftoljen fbnigliajcn SÖerge gcfdjmütft mit ber (Ströme

(Silberbanb — burd) tiefe Sfeälber raufd)t bie fdjarfe £uft, er*

quirft ba« $)er$ unb foannt be« $lrme« <Sel)ne. 3n bunfeln

gorften ftreifen fräft'ge Säger unb fdjaflt iljr tujVge« ©üfttyorn,

ben fd)lanfen pix\ä) aufroetfenb unb ba« ^Ret) , ba« freunbtid)

blitfet, wie mit 9J?äbd)cnaugen. 2)ort ragen £(jürme au« ber

2öatbe«nadjt , bie $iicfcnf)äupter ber gemait'gen Surgen , burd)

beren weite (Säle £>arfenflang fdjafft unb ber blanfe Sdulb an
Ijoljer ©äu(e bti^t, unb mo ber greubenbed)er mit feurig fd)äu*

menbem 9JJett) oon $>anb lu Jpanb fretfet! Sa, (Sdjottlaab'«

^odjgcbirg nenn id) meine äßiege

!

3)a« %uge be« grembling« blifcte — unb nadjbcm er feinen

53ccr)er gefüllt unb ifjn auf einen $ug geleert — fufyr er fort

:

5ld), frülje fam id) an SRtdjarb'S £>of unb tummelte mtd) bei

ben (Sbelfnaben.

(S« muß ein ftrenger £err gemefen fein — fiel bem (Srjäljter

ber SBirtf) in ba« SBort, ber auf einige $lugenbtitfe $lafc ge*

nommen batte neben feinem 9?ad)bar. — 93oV smanjig Sauren
fe^rtc etnft ein franaöftfdjer bitter bei mir ein, ber mußte nidV

genug m ersten Don $er$og 9ftd)arb, mie groß unb flarf unb
rtttertidt) er gemefen unb melä)er ©abreden für feine Untertfjanen.

@tn großer ßelb, fuf)r ber grembling fort, ift ftet« aud)

oon (Stabl unb (Sifen unb mo er Eintritt , fengt feine« guße«
©pur. Sa, '« ift maljr, fd)on al« ßeqog 3erftet er mit feinem

33ater unb ging nad) granfreid) p Äöntg !?ubtt)ig, um Don bort

friegen. 51(8 £enog in feinen franjöfifdjen Canbeöt^eiten , tn

ber Bretagne auf Dem <Sd)loffe ^oitou, führte er ein eifern SnV

au«, oerbunben mit feinen bret trüber
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giment — unb al« er bie Ärone (Snglanb'ö auf« ßaupt fia)

gefegt unb nun mit feinem fieer ba« ^reuj genommen unb nad)

^aläftina 30g in'« ^cit'gc Janb , bo füllte ber SRulnn feiner

Slapferfcit unb feiner £>elbenfraft ba« 9)?orgenlanb , rote ba«

$lbenblanb!

3fjr fprediet ma^r! bemerfte ber SBirtr) — fo löroenmutl)ig

fotC deiner gcfodjten Jjaben roie 9ttd)arb, unb feine« Jammer«
2öud)t , fo gel)t bie $unbe

, fod ba« Z^ox oon <>ßtolemai« gc*

tüidjcn fein I

Unb biefe $unbe lügt nidjt — ladjette ftoh ber frembe

©efeHc — id) 30g mit Wtdjarb in ben ^eiligen $ampf, jroar

nid)t al« $rteger, bod) in feinem (befolge unb ^abe üiel erlebt.

2Bic Oljr? fragte öerhmnbert ber 9?ad)bar, 3f)r junge« SBlut,

Oljr babt ben $ug mitaemadjt? — o fo erjäfjlt, ba« muß ein

SBunberlanb fem ber Orient unb hnmberbare £f)atcn fmb bort

gefdjeljen, bi« SKidjarb ben ^rieben fcfttog mit bem Sultan Salabin.

0 Sind) ben Streitern, bie tfönig ftidjarb öerliefecn, al«

er oor Oerufalem fchon (taub
,

forad) ber ©efelle. 9*od) fyutt

fe^e id) ben $önig ^bilipp oon ftraufreid), ben $er$og &opolb
üon Deftreid), im £>eqcn 9^cib unb 9J?ißgunft ob ber gelben*

grbße Ütidjarb'«, mit ifjrem $rieg«öolf jur $etmatb fid) roenben,

inbeß ber tapfere ,£)elb Dom gieber geplagt in feinem 3elt ftd)

roäljte. Sdjon mannen £ag juoor, ba gäbrte e« im rociten

£ager — ba ftunben Die bitter granfreidj'« oevftoljlen lädjclnb

an ben 3elten unb trieften ftnmm fid) 31t unb blieften nad) beut

D?eere, roo ifyrer Schiffe 2öimpeln flaggten. Die Sdjaar ber

^lanberer unb berer üon SBrabant falj bebenfüd) fopffd)üttelnb

brein unb ber Deutfdjen fleine« Häuflein faß bei boüen Raffern

unb ließ ber £>eimatf) blonbgelotfte 9)cabd)en (eben, benn ßenog
i'eopolb r)atte Doli Sdjabenfreube mand)' gaß in'« £ager rotten

laffen — nur Salabin, ber ebte geinb, befdjämte bie Staffen*

brüber ber (Sfjriftenfjeit. 11« er oernommen, baß $bnig ^icharb,

liege, ba 30g ein Saracenenbaufe in'« £ager mit Raufen, pfeifen

unb Herfen! 3)ie roeifcen Turbane mifdjten fid) mit ben Reimen
ber abcnb(änbtfd)en bitter unb ber $ameele bodjgeftrecfte Rauptet
überfdjauten frei unb ftumm ba« bunte ®en)üf)(. On SERitte

biefe« 3uGeS erfd)ien ein $ttann in fdjroaqem Saläre — ein

bunfler Söart ttautc iljm bi« an ben (Öürtel unb feine gtutfjer*

füllten klugen büßten tt)ie jroei ßbclftetne unter bem roilbeit

S3ufd)U)er! ber Sörauen fyeroor. 6« mar ber ?eibaqt Salabin'S
mit einem Sörief feine« |>errn an 9frd)arb ^bmenberj.
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SBoljl bangten ntandje Höflinge um ba« £cben tyre« £errn,

bod) SRidjarb fpraef) : Seib rufjig! (Sin Salabin bergiftet feinen

$önig — ba (ef't ben 33rief; ber Saracenc fdjreibt mir, „er

moüe länger mid) nid)t auf bem ftranfenlager nnf[en unb c«

aelüjtc tf)n, mid) roieber im freien gelb ju febtt, tjefdjroävjt oom
(fetaub ber Sdtlad)t." Dann menbete ftd) ber Äbmg an ben Slrjt

unb fprad): Siüfi Du mid) fjeilen, ben, ber Deinen $ott ber*

flucfjt, unb beftfeejt Du bie $unft, biefe« ju tljun? Sttufjig ent*

aegnete ber Ärjt: Slflafj'S 2ftad)t erroafjlte miefo, bie Tage be«

©emattigen ju befdjirnten, — bie $unft ifl augemein unb nrie

bie Sonne fragt fie nid)t nad) ber ^ölfergunfi unb ifjrem ©lau*
ben. 3d) fenne bie 93afm ber Sterne unb ber Sonne unb be«

iftonbe« Ötnfluß auf bie ^enf(ben!jü£le. 3d) fyabe ber ^toramiben

©räber burd)ftreift, roo uralte 2Bei«f)cit rooljnt in bunfefn $am*
mern unb entzifferte bie Sd)rift ber alten $l)araone. 3d) reifte

bt« an ben ®ange«, ben ^eiligen ghtß 3nbien'«, unb fanb bort

ben £ali«man, ber ba« gemeine Clement be« SBeften« mit ttmn*

berbarer £etlfraft fdjneü erfaßt unb ber allein ba« giftige gieber

Ijeilt, ba« Serien'« ^eige Sonne au«brütct!

Unb \)at er Sßort gesotten? fragte ber SBirtlj.

So roafjr td) biefen 33edjer leere auf ba« lange £eben be«

weifen $rjte« unb feine« ebelmütfyigen ©ebicter« , be« Sultan«
Salabin — entgegnete ber ©efeüe unb ftürjte ben 23ed)er Inn*

unter — nad) brei Tajen beftieg 9ftd)arb gefunb roie ein gifd)

fein Sd)lad)troß, um oor ben SDfauern oon Öerufalem mit Sa*
labin ben grieben ab^ufdjtießcn.

2Ba« mar benn aber ber ©runb, fragte ber 9?adjbar, roa«

bie gürfien mit 9?id)arb entjmeite, alfo, baß fie ifm im Stidje

liegen ?

fiabt Sljr'« benn nid)t gehört? entgegnete ber junge ®e*
feile, ^eib unb ÜKißgunft maren e«. Die £elbent*jaten 9tid)arb'«

fonnten fte nid)t Oerminben unb nid)t, baß fein Sanner über

allen im £ager roefjte. S3om Söein crfnfct, riß barum £eopolb

t>on Deftreid) (Snglanb'« £omenbanner herunter unb pflamte

feine 2lbler auf, maljrenb er ©nglanb'« 33anner unter biefelbc

fietlte. 50?an fagt, bie Tempelritter tyitten baran gefdjürt.

511« SKidjarb ben Sdn'mpf oernommen, fprang er oom $ran*
fenlager auf , flüqte auf ben SCBatt ,

riß Dejtreidr« Slblcr fjerab

unb fdjleuberte fte mett Ijinroeg. Da« gab nun oöfe« SBfut unb
$ätte ba« $reu$ fte nidjt oerfjinbert, ba« ifytten oerbot, ftd) ge*

genfettia, auf Tob unb £eben ju fdjlagen, fo Ijätte ber gttrjicu

fehlt bte <5rbe be« fjeiligen £anbe« getränft.
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Unb mar benn fein Vermittler bo
, fragte ber 2Btrtf) , um

ber (Sfjriftenfjeit bie Sdjanbe ,$u erfparen, oor ben dauern ber
Stabt unb be« ^eiligen @rabe« ben Ungläubigen ein fo böfe«

Sdjaufpicl ju geben?
Der granfen ; önig, fuljr ber ©cfcCfc fort , ja, ber trat ernfl

jmtfdjcn bie «Streiter. 3m tarnen be« ®efreu3igten — f^rad^

er — im tarnen S^rifti , (aßt ruf)en ba« Sdjmerbt unb oer^

foljnt (Sud) im 2lngeftd)t be« ®rabe« be« (Srlöfer« unb jerftöret

nid)t in £etbenfd)aft in einer unglücffetigen Stunbe, woran bie

Väter fdjon mand)' f;crbcö 3afjr gebaut! 3fjr, ^copo(b
f

Ijabt

unredjt, baß 3(jr (Sugtanb'« £ömenbanner erniebriget, beim ob*

mobl ba« Banner granfreid)'« ba« mädjtigfte ift, fo Ijab' id>

bod) beut £öroenmutl)e ^idjarb'« ber Waffen ^'öc^fte (5f)re juer*

fannt, feitbem unter feiner (Streitaxt bie erjbefd)lagenen £f)ore

oon $to(emaU unterlagen. 3a, föidjarb ift bie Blütlje unb $rone
unfercr 9titterfd)aft ,

umfonft trägt er nidjt ben tarnen „tfömcn*

herj!" Den inneren ©roll jerbetßenb, und) ü^copolb jurütf, bod)

blieb er fjaftcn biefer giftige Stadjet in feiner Bruft unb 9tad)e

fdjmur er feinem eblen ©egner.
D emige Sd)tnad), faltete ber alte 9tod)bar bie |)änbe, baß

burd) btefe 3mietrad)t ber $öntg (Snglanb'«, oerlaffen oon ben

dürften, ben gricben fd)(iegcu mußte mit ben Ungläubigen —
baß biefe« tapfere ^err be« 5lbenblanbe« im 5lngefici)t ber

dauern Serufalem'« in feinem eigenen Sleifd) mütfjete!

greunb, lädjelte ber grembling , wer bie Saracenen Ijat

fennen lernen, tote td), ber neigt ba« Sdjmerbt üor ifyrer Xapfer*

feit unb ifjrem (ibelmutlj. (Sin ritterlicher Sürft ijt Salabin, er

el)ret bie ©efefce aller £änber , unb feine $iitterfd)aft, ber Ijolje

$lbel feine« £anbe«, reidjt mit bem Stammbaume ju ben Sternen

auf. Öa, öiele«, öiele«, fönnt id) (Sud) eqäljlen, roa« mein £)f)r

gehört unb mie bie jmci größten gelben biefer 3Belt jufammen
bie Unterrebung pflogen, al« >Kid)arb griebe fdjloß.

(5i, fo lafct fjören, fprad)en au« einem ätfunbe bie Bürger
unb ber SÖtrtf), mir fjätten nidjt gebadjt, baß fo ein junge« Blut
erlebt, mie feiten einer felbft ber ebelfkn bitter!

9?un fo fyörct, fufyr ber ©efetle fort unb beugte ftd) ge*

ftetmnißooÜ ju ifmen. (£« mar am britten £ag nad) bem 2lb$ug

ber gürften, ba ließ ber $önig ein präd)tig 3elt auffdjlagen oor

beut Xfjore oon Dama«cu« unb bie ganje englifdje 9fitterfd)aft

jog im SBaffenfdjmutf baljin. Balb öffnete ftd) ba« £f)or unb
l)erau«f(ogen , bie leisten Spere mie jum ©ruß fdmnngeub,
flüdjtige Knaben auf iqren eblen hoffen. Dann trabten Würben*

v
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reitet in gcfd)toffenen 3ügen ,
reid) gefteibet , mit ©ogen , ^feit

unb (Sdunert bewaffnet, fyeran nnb "öffneten bie funfetnben ©lie*

ber , um in triegerifd)en Uebungen iljre Sftciterfunft ju jeigen.

Öefet erfdjeint ber ©uftan ©atabin, ein Ijodjgeroadjfener £>e(b,

auf einem mildjroeißen Araber, um ifjn im golbenen Äettenljar*

uifd) bie fdjönfte ©(ütlje ber Georgier unb Gircaffier. (Srnft

tritt bem ©atabin ber Äönig entgegen, at« biefer bor bem 3clte
.

abgeftieaen mit bem ©ruße: £>eil Dir, $5nig Üömen^crj! unb
briieft iijm bie ßanb mit bem Sorten : 3d) bin Dein ©djulbner,

brum 3ie^t e« mid) an Deine ©ruft , Du Ijaft bem $rm bc«

SEobe« mid) entmunben! Der $f)Uipj> üon granfreid) unb lauter

nod) ber tüdifdje i'eopotb Don Deftreicf) hätten aufgejaud)$t, menn
miq be« gieber« giftiger STobeöpfett getroffen — 4)u aber fjeitteft

Deinen fjeinb — brum (aßt un« in biefer ©tunbc oergeffen, baß

Ocber einen anberen ©ort oerefjrt — mir fdjroeben über'm £atb*

monb unb bem $reuj — fomm an mein ßer
($, mein föntgtidjer

©ruber! — $Ufo jog er ifm in fein £tlt unb gebot allen gittern,

fid) 3U entfernen. Öd) nur hinter ben ferner feibenen ©orangen, •

roeldje bie sJ?ebengemäd)er bitbeten, blieb im ,3e(t, be« 9?ufd gc*

luartig, unb roa« td) ba erlaufdjte, geb' id) nidjt um eine (trafen*

frone. —
©otter (Srroartung gölten ifjm ber Sötrtr) unb ber 9?ad)bar

ju unb ifjr Srftaunen ftteg mitjebem Sorte I)öf)er.

galtet inne, flüfterte ber SBirtf), feine &e!)(e nrirb gar $u

troden, brum (aßt mid) juüor fic ne^en mit einer $anne meine«

älteften Dürftjeimer« , ben id) im Detter fjabe ! Damit eilte

er fort unb fe£te nadi fuqer $eit feine $annc auf ben Difd).

£a, rief ber ©efefle, ba« ift ein Äuäfttd) unb erwärmt ba«

£>er$ — nod) einen ©ed)er, fefcte er tu'inu unb bot ben leeren Ijm,

bamit er and) mein ©cbadjtntß crfrtfdje

!

9hm nun, (aßt fjören, ma« bie mädjtigen ©cfjcrrfdjcr mit

einanber fpradjen, bat ber 28irtf), feine oerbräntte ©ammetmü^e
auf ba« linfe £i)x fdjiebenb.

(&o tterncljmt benn, begann ber Gefeite : 5(1« fic im £dtt
^(a^ genommen §anb in «$anb, naljm ber <3a(abin b.i« Sßort

unb förad) : 3d) bin (jefommen, eine SJrage Dir borjulegcn, mein
föniglidjer ©ruber, bie niclleidjt mid) bdlb jum ^rieben bringt.

Sag* mir im Tanten aller ©ölfer be« #benbfanbe« unb Surcr gau*

jen (Sfjriftenljeit, roa« roiü fte mit biefen friegcrifd)en gelben, bie

3f)r ^rcu^üge nennt ? ©icl Dfjatcn faT) id), aber feinen $fatt.

2Boüt 3fjr $atöftina erobern , roeil barin ba« ©vab (Sure« $w
pljcten, ben 3fjr £eilanb nennt ? 2BäY mein ^rop^et begraben
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in (Surem frmb unb id) überwöge (Sud) mit meinen taufenb

(Stämmen, bie $u 2lHar) beten, tüte mürbet 3t)r mid) empfangen ?
©eftefj'ß, 3fjr rjattet einen größern ^(an nnb ganj Slfien tt)ar

(Surer 3üge 3*e* •

Od) mtlTß nicht miberftreiten, entgegnete 9ftd)arb, eß ttmrbe

öie( gefprodjen oon bev Verbreitung unfereß fertigen ©tauben« im

ganzen SBelttfjeit, ben man Wfim nennt.

^hut, Du bift er)r(id), fufjr ©atabin fort, bod) fage mir, Ijabt

3 In: aud) einen gelbljerrn , ber biefen $ttefenplan üoflfüfyrt ?

£), biefeß Ijolje SSunbertanb, baß mit ber S3erge uralten £äuötern

juerft gegrüßt baß fd)öne ßimmefßüdjt, fönnteft Du feine taufenb

SSötfer fefjen, bie bort g(eid) ben erften •üttenfdjen nod) ein Birten*

leben führen, ober fjodjgcbttbet in reichen, friebcöoflen ©täbten

rooljncn , bie mit beut ®(anje irbifdjer 1ßrad)t bte Ufer unferer

Stfiefenjiäbte fdjmürfen — Du mürbeft oerfiummen. — (safabin

hieft einige ^ugenbürfe inne, bann Ijoh fid) majefiätifd) feine Qk*

(ta(t, unb ben Jtömg fdjarf in'ß 2luge faffenb, fuf>r er fort : 51 f i en,

(Suroöa'ß älterer $ruber, mtrb feine (Srjtgeburt Derfedjten gegen

baß jüngere (Suroöa , beffen ©ofmc Sfp fetb. £a , biß 3f>r (Surf)

ruften fönnt 51t neuen 3ü9cn f gehört baß fdjöne fltetd) beß ©angeß
©atabin, bem £ofme $jien'ß ! Drum ratlj ich (Sud), (aßt midj in

$?u!j, bamit id) ftrafenb nid)t auf meineß (Sdjroerbteß Spifce ben

^albmonb trage in (Suroöa'ß ßcrj ! (Sgftptcn nenn id) mein, baß

£anb beß ooKen <2egcnß, mein warnt reicht in'ß fernfte $lfrifa unb

übertönt beß ^itfiromß (Sataracte ; 9J?efopotamien ijt mein (Sigen*

ttjum unb wie td) fjier in (styrien Ijerrfdjc, fefyt 3ljr fctbft

!

Du bift ein £je(b, baß I)aben mir erfahren, entgegnete 9tid)arb,

unb märe (Suropa ein SBeÜttjeil für (Sroberer, bann fönnten mir

bie (Srbe tfjeitcn

!

3d) felje, (ädjette ©atabin, mir öerfhfjen unß. Drum biet idj

Dir ben grieben eljrenüotf. Die (Sfjrifien tag td) im SBeftfc ber

6täbte, bte fte erobert an ber $üftc, bte SßaUfarjrt nad) allen

Drten, bie 3fjr Ijcilig nennt, fotl offen fein. 3a, fetbft 3erufa(em,

auf beffen Rinnen meine galten mefycn, mitt td) ben frommen
pilgern nicht ticrfdjticßcn ; aud) fofl, ermaßt oon Surer (Sfjrifien*

Ijeit, ein bitter ftetß ben tarnen $önig oon 3erufa(cm führen.

Daß ift'ß, maß (Balabin gcmäfjren fann , unb atfe (Sdperter

(Suropa'ß f)ättcn ifjm bießnidjt abgetrofct, aber Dir, föntglidjcr

SBruber, Dir gcmäljr idj eß unb fdjmörc 2öort $u Ratten beim ^Barte

2Kaljomcb'ß

!

$Ufo fdjtoffcn bie beiben33cf)crrfd)cr griebe unb $önig 9tid)arb

fe^rte f)etm
;

boa^ — fe^jte ber (Srjätjfer mit einem Scufjer fjtnju
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unb eine STfjräne roflte in ben SBcc^cr, bcn cv an bic kippen gefegt— oergebenö fjarrt (SngCanb feiner, er ift t>erfcffOÖcn — ba$ (e^te

9)?o( Ijat man an ber £)onau ifm gcfefjen

!

(Sine wunberfame 'DJJäfjre, fprad) ber SBirth, man (jat öorigen

Söinter tytx üiel baüon gefproajen, e$ fei ber Äönig 9tid)arb ben

£)onauf(uf$ Ijeraufgejogen mit wenigen Segleitern nnb ptöfe(id)

üerfdjwunben ; ein nteberlanbifdjer @raf fdjwur bamatö I)od) nnb

treuer, e8 fei ein Söubenftürf an ifjm üerübt worben nnb 9ciemanb

anberS Ijabe e8 t>cranftattet
f
a(8 ber £eqog Seopotb üon Ceftreid).

Unb 9ttemaub anberö fyafä aud) get^an , bei äffen ^eiligen !

ftieß ber ©efeffe feinen SBedjer anf ben £ifd) — a(3 biefer £erjog,

benn nod) feV id) ifjn oor SButf) fdjäumen, a($ er bamatö fein

^Banner weit Ijin Über ben 955att gefdjteubcrt fal) üon *ttidjarb'8

rief'ger grauft.

Da8 müßt 3f)r ja am beften wiffen, wa$ bem Könige begegnet

unb wer ifym in ben 2£eg gefianben, fagte ber a(te Wadjbar. 3f)r

f)abt ifjn ja nad) £aufe begleitet.

9?ein! entgegnete ber Jrentbc — oonüttdjarb weggcfd)irft, flog

id) üon £in$ üorauS bem SKfjeiue ju, um ber Königin SBerengaria

oon 9?aüarra bie 9fticffcfjr ifjrcö ©emabtö $u melbcn, wir war*
teten aber ücrgeMid) auf beä Königs Wnfunft.

|)m! fjm! murmelte ein atter grauer Üiitter, ber fid) an ber

anbern 3ette beä ©emadjö bem £ifd)e genähert Ijattc, ba£ finb ge*

Ijeimntßüoü'e ©cfd)id)ten — war bamatö in 9fagen$burg unb ba

lief bic $unbe um, in einer (infamen Jperberge an ber Donau fei

^Kidjarb überfatfen worben oon Vermummten $ned)ten unb ein

Söurgüertiefj ber Umgegenb fjabe ifjn aufgenommen, 3a, biefer

£eopolb ift $u Ottern fäfjig, ben femte id) aus Ztyxoi, Wo id) einft

in feinem (solbe ein gälmfein füfjrte. (Sr Ijat muri fd)ted)t gelohnt,

unb wafjrltd) nidjt ritterüd) an mir gefjanbeft!

lieber ©efette ! fprad) ber SBirtlj, e$ tljut mir teib um (Suern

cbfen $errn unb feine ©emafjün, bie feiner $eimfunft nicht frolj

werben fann
;

bod) feib 3Jjr nod) jung unb üon wof)(gefäüiger

©eftalt unb werbet batb wieber einen anbern $errn finben, ber

(Sud) gewogen, barum uid)t üeqagt, and) wenn 3ftr juft an ben

3ef)rpfennigen nid)t fd)Wev $u tragen fjabt! 2Baö 3t)r bei mir ge*

noffeu, ift nid)t ber ^ebe wertf) nnb and) ber SDtorgenimbife fott

Ghtch fdjmecfen, ofme bag id)
;

8 (Sud) auf baö ^erb^ot^ fd)iteibc —
im ©cgent^eit fd)u(be id) (Sud) noch Dant für (Sure Unterhaltung
— aber id) fe^e, 3f>v ftrerft (Sud) unb fcfjut (2ud) nad) einem

Weidjen £ager.
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Damit ftanb bcr 2Öirtf) auf unb jünbctc eine Sampe an, inbeg

bcr 9?ad)bar gute 9cad)t nafjm.

3n einem behäbigen Sttiblein, bie Letten roeiß gebeert, mie«

ber SBMrtfj beut bitter unb bem jungen ©efeüen i^re ©djlafftättc

an unb trippelte bann mieber bie Stiege fjinab. lieber ®efellc,

begann ber bitter, mafjrenb er fein Stammt au8$og, mir ftnb jefet

allein unb id) Ijabe mof)l bemerft, baß GrtmaS GEud) auf bem $eqeit
liegt unb mer tuetfe, ob id) nicht Diellcid)t (Sud) bienen fann mit

meinem Sftatlje. $>abt barum Vertrauen 3U mir.

Daß 3fyr c« gut meinen m'öget, entgegnete ber ®efelle unb
l)ing feine ü?aute über feine Söettftelle, beffen bin id) ju (Sud) Oer*

feljen, aber roic 31jr mir ratzen möchtet, müßte id) nid)t, benn einen

Sd)loß unb füllet meinen Beutel auä ber £anb fd)öncr Damen.
Unb bod) ift bamit (Sud) menig gebient, fufjr bcr bitter fort —

3ljr feib fein fafyrenber Sänger, 5ijr feib einem eblen 2öilb auf
ber «Spur. 5a, id) fjabc (Sud) fdjon früher gefehlt, 311 Ütolanb#ecf

unb am fjcibelbergcr Sdjloffe, wie 3f)r umljermanbcltct oor ben

dauern 9cad)t8 unb Sure i'aute ertönen ließet — gemiß, 3()r

fudjet Suren £errn.

Unb menn eö fo märe, fragte betroffen ber junge ©cfcüe, ma8
fönntet 3l)r mir ratfjen ?

Den rechten ^fab m'etlcidjt, entgegnete ber bitter, wenn id)

mid) ntd)t irre, benn als 3»f)r unten oon bem $erfd)minben (Sureö

$önig« fprad)t, juefte mir ein 33lifcftraf)l burd) ben $opf — mer

roeiß, roer roctß, ob id) nid)t bie red)te Spur Ijabe !
—

SBemt 3l;r c$ efyrlid) meinet, fprad) bcr ©efellc, roic id) Ijoffe,

nun ja, fo follt 3f)r c8 roiffen. Öd) bin Sötonbcl, bcr (Sbclfnabc

unb $Rinjtrel ftönig Widjarb'S, bcr feit einem Saljrc ruljcfoS

untrer jicf>t im beutfdjen }fteid), bie Spur feine« ßerrn 31t fiteren

im fd)ltd)ten ©croanbe eine« Spielmann«
;

bodj mangelt e« mir
nidjt an ©olb, für jebe £ülfe e'rfenntlid) 31t fein, bte mid) auf ftdjre

Spur leitet, meinen geliebten §errn 31t finben !

3f)r irrt (Sud), entgegnete fein Scrjtafqenoffe, roenn 3r)r

glaubt, meine Dicnftc feien um'« ©elb feil — cm cfyrlidjer bcutfdjcr

bitter ift 31t jebem Dtcnfte bereit, bie feine (Sfjre ifjm gebietet. —
Qmt l)ab id) nur ein üerfatlenc« Sdjlößletn brüben im Seaman*
n>alb unb 9?id)t« al« mein Sctjroerbt unb föoß, aber ba« @cfd)(ccnt

bcr a u e n ft e i n c r mar ftet« ber ffi itterfitte treu. Dod) r)ört, 3f)r

fuct)t ben ^önig SRidjarb tfömenben, fagt mir, mic fief)t er au«?
Wein töbnig, antwortete ©lonbel, ragt eine« Raupte« über

alle« 33olf, benn ba« @cfd)lcd)t bcr ^lantagenet, 31t bem er ftd)
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aärjlt, entforoßte eitt(t bcn liefen. (Sin blaues $luge, groß unb
23ti^c fd)ießenb, f^rtt^t unter feinen feingejogenen brauen. (Sin

blonbeS £>aar lorft fid) um feine Sdjläfe. Die 9cafe jiert abferfür)n

baS längliche Slntlifc unb feine Stimme flingt wie ber ©ranbungS*
fdjatl, ber an (Snglanb'S $reibefelfen ftd) brid)t

!

(So trifft e$ ju ! ja, ja ! fprad) ber bitter. C?r fann eS fein,
1
S ifl fein 3lnberer, id) bin auf rechter gäljrte ?

2Bie, futjr Sölonbel auf, 3f>r gärtet ifm gefetjen ?

3d) glaube wenigftenS, futjr ber bitter fort, benn 2llleS paßt

gufammen, fo weit id) in ber Wafy gewafjren fonnte. '<S war üor

einem Ijalben 3ar)re — ber Gimmel glänjte r)ell unb blau,

unb bie £erd)en fliegen fdjmetternb hinauf in bie ljödjften lOüftc —
ringsum lag baS &nb wie ein (harten — ba ritt id) aus beS

(ScrjwaqwalbS ©ebiraen in'S $r)eintt)al mit einigen $ned)ten unb
Keß mid) über ben wfjcin fefcen, um gen (Straßburg ju reiten.

Drei (Stunben üon ^ier nädjjt ber gätjre ftefjt eine Verberge bidjt

am Strom, bort lag id) über 9tod)t. 9?od) graute ber £ag faum
unb ein feiner Üfegen r)ül)lte Äße« nod) in ^ebeU; wir waren
eben im $ufbred)en, ba fdjaüte eS üon JenfeitS beS feines —
#üftl)örner erflangen als ,3eid)en, k°ß Dcr Sctyrmann einen Xrupp
^eifenber abholen folle. *3alb raufdjten bie SBogen unter bem
SRuberfcfjlag ber Sdu'ffSfneckte unb nad) einer 93iertelfiunbe — wir

waren fdjon ju 9?offe unb fetten etwas an bem £aubuna,S|>lafee an— nafjte bie gäfjre mit einem £)u£enb üermummter föttter. (Sie

fliegen fdjweigenb aus, bid)t in ifjre SDfäntel gefüllt, unb in iljrer

üDtitte ragte eine Ijofje ©eftatt, gleichfalls oermummt. $lber ein

#id)tftrar)l ber Laterne eines ber &d)iffSfned)te surfte über fein ©e*
ftdjt, üon bem ber große 3Jlann auf einen $lugenblid bie $aüu3e
3urürfgefd)lagen fjatte, unb biefe 3üge, bie id) ba far), finb reine

anberen , als biejeuigen ,
weldje Sfjr mir üon Üfidjurb befdjrieben.

£angfam fdjritt er bafjin, unb als it)n feine ^Begleiter jur (Sile

antrieben, |örte id) ein bumpfeS glühen in fremblänbifdi fltngenber

(Spraye, woraus id) nur einzelne 2£orte üerftanb, toie £eopolb üon

JDeftretct) — (Snglanb ! 2)od) , baß id)'S furj mad)e — bie 9?eu*

gierbe über biefcS 9lbentr)euer üerfürjrte mid), $u erforfd)en, wer biefe

üermummten bitter mit itjrem gefangenen fein fönnten. 3cfj ftieg

ab unb folgte ifjnen üon ferne bis ju einer nar)e liegenben Verberge.

9cad) einer langen Stunbe, mätjrenb ber fie in ber Verberge fid) ge*

ftärft , brachen fie wieber auf unb fdjlugen bie (Straße ein, bie gen

(Straßburg füt)rt. SBieber folgte id) ifynen, unb als ber Sag anbrad), fat)

id) ftetS üon ferne ben großen, r)od)geroad)fenen Leiter xtt)ifdt)cn it)nen.

Dbgleid) fie unterhalb iBanbau bie Duerftraße üerließen unb redjts

n. 3
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gegen ba« ©ebirge abmid)en, fo brängte e« mid) bod), bem $cl)cimni§

auf bie ©pur ju fommen, unb in metter (Entfernung blieb id) ifynen

auf ber gäljrte. (£nblid) erfufjr id), mofjm ber ,3ug ging, al« mir beut

@ebirq im« näherten unb bie Leiter ben 2Beg uad) Drifel« einfdjlugcn.

©Ott fei Danf! rief 23lonbef f>alb taut. 8$ feitet mid) auf

bie redjte gafjrre unb Me« beutet barauf feto, ma« id) Don Sud)
Dernommcn, baß ber (befangene mein ftönig ift.

Stödjt m rafd), mein junger greunb, entgegnete ber bitter,

obmofyl fo 33ielc« für meine unb tiure ^crmutljifng fprid)t, fo

müffen mir bod) nod) nähere (Srfunbigimg ciit3ict;cn
*

bod) baoon
morgen früf), jefct fdjlafet mofjl

!

Damit ?oq ber Witter bie Detfe an fid) unb balb fcMummcrtcii

^betbe ein.

*

De« anberu borgen« jogen au« ber ©tabt ©peier ein Weiter

unb neben ifjm im rüftigen ©djrittc ein junger ©efeöe, bte klugen

freiibig (eudjtenb unb eine tfaute nadjläffig über bie ©djulter ge*

ttjorfen. (£« mar ber bitter oon £>auenftein unb 23(ottbel. Söalb fanfon

bte Dfjürme Don ©peier hinter ifjnen immer tiefer unb tiefer, benn
SBlonbel Ijiett rüftigen ©djritt mit feinem Weifegefäfjrten unb al«

red)t« in blauer gerne bie jarftge <Sebirg«manb geller unb fjeller

IjerDortrat, ba fd)lug fein ^erj Doli Hoffnung unb fein $uge toolüe

nid)t baoon ablaffen, benn bort brüben (ag Xrifel« mit feinen brei

$öfjen unb glänzte in Ijetlem ©onnenftrafyl.

£) hmßteft Du, baß Dein $3lonbel naljt, fprad) er jUtt Dor ftd)

fjin, mäfjrenb ber bitter jmifdjen hinein ein Wciterlieblein au«
feinen Ougcnbtageu fummte — o müßteft Du, bet Du mofjl bort

im bunfeln ^urgoerließe fdjmadjteft, Du £öme in bem (ebenbigen

©rabe, baß Dein Sölonbel Ijier, begrüßt Dom 9)?orgeuftraf)l, ba«
9?^cintt)at burdttDanbert unb bie £üfte, bie er etnfjaudjt, Dom Uöcft*

minb getragen, Diedeid)t Dor einer Siertelftunbe an Deine« Werfer«

©ttter föufelten — mie podjte Dein $erj, roie poäte Deine SBrujt,

mic rüttelteft Du an ben Sifenftäben unb iaudftttft mir entgegen,

bem Söoten au« (Jnglaub, ber nun feit 3af)re«frift Did) Dergeben«

fud)t!

©<ljt 3fjr, unterbrad) itjn ber Mtter, bort broben am Wl)cm
jttnfdjen fjofjen Cappeln fteigt ber Waud) auf Don ber Verberge.

Dort merben mir erfahren, ob mir auf ber redjten ©pur fmb.
ßinb mir beffeti nur einmal gemiß — für'« Uebrige laßt midj

forgen.

9?ad) jmei ©hmben, fett fic ©peier Dertaffen, gelten bie 9?ei*
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fenben t>or ber |jerberge. Sin freunblidjeö -Dfägblein grüßte burd)

ba$ Keine gen|terd)en beö £aufe£, über bem ein großer hinter

abgebilbet mar.

SRacfcbem ber bitter fein 9Cop bem an bie Xfjür getretenen

SBirtfj üoergeben, eilte 53lonbel mit einigen Sprüngen bte Xreppe

hinauf unb Ijatte fdjon bem l)er$igcn SDiägblein feinen 50?orgcngru§

entboten, bi« fein Begleiter eintrat. Xer junge Mautner mar über*

rafcht bon ber bolbcn -anmutigen ©eftalt ben treuberiigen, fanften

3üaen beö 9)togblem« unb bliefte ijr red)t tief in bie fingen, Jo

rafd) fte aud) befdjämt biefetben utebcrfcfjlug. Xenn ber nnbltcf

be8 bübftfjen 3ünc$ling§, fem leid)te$, ebleS SBenelmten Ijatte auch

auf fte einen unrotllrurlid) angenehmen (Sinbrurf gemalt, fo baß

fte noefj Ijatb oermirrt Ijerumtriooelte unb ba einen (Stufjl $ured)t

rfiefte. bort einen $orb oom £ifd)e räumte, als ifyr SBater eintrat

unb tljrjurief: $ber, einfältiges Ding, f)aft Xu benn noef) nid)t

gefragt, maö ben Wertteil Herren gcfäUtg ift — foll id) benn im
(fetall unb ber ÜBkinfhtbe £aaö unb gud)8 fein ? 91a, na, fe£te er

l)tnju, ncfjmt e$ mir nid)t übel unb tljut, als maret 3fjr ju §aufe,
bis id) wteberfomme, benn id) muß auf ein Stünblein über ben

Sftfjein in ®efd)äften, bie feinen 3luffd)ttb leiben. Xu aber, @unbet,
I)ole ben ßerren eine tarnte au« bem großen gaffe mit ber 3abre$*

xafji 1181. Slber jefet erfemt' id) (Eud) erft mieber, ebler bitter,

fefcte er gefcfjmäfcig ^in3u. $ld), 3f;r f)abt ja (efcteS grüfjjaljr bei

mir übernachtet — benf mein Lebtag bran.

3(jr ^abt ein gut' @ebäd)tniß, lächelte ber bitter, einmal bei

<£udj in ber Verberge über 9tad)t gelegen unb borgen« am Xag
meggeritten.

3a, mem follte ein fold)er Xag nidjt im ©ebädjtniß bleiben —
ja fo ein Xag — aber — fjm, fjm, fprad) ber 2Birtl) unb fjtelt

bann plöfclid) imte, als Ijätte er ein Wort ju oiel aefagt. Xann
nafym er feiner ®unbcl bie $anne ab, ftelltc fte neoft jmei großen

Scdjern auf ben Xifdj, unb mit einem tiefen SÖüdling eilte er 3ur

Xfjür fjinauS unb ber 9?ljetnfäljre ju.

58ebäd)ttg btirfte ber bitter feinen Begleiter ön, ber mit ber

fefjönen Ounbel fd)üferte. Xann fyradj er jtt bem 5DRägblein ge*

toanbt: (SurcS featcrS 5ftunbmerf geljt mie ein äJcufjfrab, aber

menn'8 im beften 3ug ift, bann jroeft e$ unb jtcfjt fülle mie biefeS,

aU ob bie galle geftcut morben. 2Baö ift benn feinem ^aufe be*

gegner, aU id) bamalö oor XageS %nbxnö) meggeritten ?

Verlegen öffnete ®unbel ba« gcnfler , al« Ijätte fie ftidjtS

aeljört unb als ber bitter iljr fanft auf bie ©djulter fdjlng unb bie

grage tuieberfjolte, ftfjlug fte bie klugen nieber unb ftorad): sId), ja

3*
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nun, '« gibt fo 2)knd)e«, wa« meinem Vater im $opf Ijerumgeljt,

aber id) müßte nid)t

Unb mieber blttfte bei* Dlittcr bebädjtig ben Sölonbel an unb
fagte: SBoflt 3f)r mid) nid)t begleiten f)inau« in bcn<3tatt? —
SBoüen fefjen, ob mein ^ößlein aud) fein Butter fjat.

3»ei Sage borauf befanb fid) ber SNinftrel Sölonbel allein

auf bem SBege nad) ber SBurg Srifel«. Crr fjattc fid) nämlid) üan
beut bitter jetrennt unb iljm oerfidjert, fobalb er nähere ^unbe oon
(einem $ömg erlangt Ijätte, ba« meitcre wegen beffen Befreiung mit

tfjm ju bereben. GEr mar mehrere «Stunben gegangen, ba lagen auf
etnmal bie brei (Spieen be# Berget

,
me(d)e bte SBurg £rifel$

tragen, flar oor feinem 93lirfe. Da« muß £rifel« fein, rief er er*

freut, tnbem er ftdt) eine SBeilc fjinficllte unb fid) am 9lnblicf labte,

nun bin id) balb am 3iele meiner (angen Jaljrt ! O , Danf 3>ir,

füße £aute, baß id) mit Deiner Aauberfraft ba« ßeq be« fdjönften

SDiägblein« am Wijein mir in yjeinne gewann — baß id) an tfyren

Sippen ba« ©ebeimniß einfog öon bem Sdjrerfenämorgen, ba« ifjr

Vater nid)t offenbaren wollte au« $lngft; man tonnte iljm ben

rotten £a!m auf« Dad) fefcen unb feine 3unge fur immer ftumm
madjen. '3a, nad) Mcm, wie mir ©unbel ben bitter befdjrieb,

ber Don ben Vermummten an jenem borgen in iljre 8tubc ge*

füf)rt, wie er feine riefigen ©lieber unter ben Xifd) ftrerftc unb uor

2But^ bie zinnerne 9D?aaßfanne, al« märe fie t»on 2Öad)S, ^ufammen
gebrütft, baß ber ©ein fjod) an bie Derfe formte — au« Mein
ijabe id) bie ©emißljeit, baß ^idjarb Söwenljerj e« mar, ben fie über

ben ^fjetn geführt, mein Äönig oon bem falfd)en Seopolb an ben

beutfdjcn Äaifcr Jjpctnrid) VI. ausgeliefert ! Um wie öiele Söurgen

fdjon fdjlid) id) mid) unb mußte *j)offnung6(o« unb getäufd)t ab*

jietjen — wie öiele 9cad)tc fdjon burd)Wad)te id) — wie oft flang

mein Jftmtenton lorfenb wie ber Vogel be« 2Balbe«, ber fein SBeib*

eben fudjt ! 9Bäljrenb er fo mit fid) förad), trieb ein jugcnblid)e«

iDtäcjblein iljre Sdjaafe an iljm üorüber. Gi liebe« $inb f rebete

er bte freunblid) Sölirfenbc an, ift biefer Vcrg bort mit ben brei

Seifen ber £rifel«, unb in wie oiel £tit werbe id) auf bie 33urg

gelangen ?

5Werbing«, junger £err, ift bort ber Xrifcl« , aber 3ljr Ijabt

gut ju gcfjcn, wenn 3f)r nodj oor 9tod)t baljin gelangen wollt

$)od), wenn 3ljr ben nädjften 3^ca wüßtet, fbnntet 3ljr nod) jettig

oben fein , aber ben finbet 3l)r nidjt ofjne güfjrer.
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<3o fei £)u meine gfifjrerin, liebe« $inb , bat 93lonbel mit

freunblid)en 2Borten.

©erne, entgegnete baä SDfrtgbtcn, würbe id) (Sud) biefen Dienft

tlmn, lieber £err, aber roaö meint Sfjr, mo tnbeffen meine <2d)aafe

lnntommen fönnten, menn id) ftc allein ließe ? 3) od) ger)t nod) eine

<5>tretfe fürbaß fo pnbet 31)r meinen 33ater unb meinen 33ruber,

bic meiben bie große £cerbe ; einer meiner Sörüber ober mein $ater

felbjt mirb mit Sud) bis oor bie Xljorc ber SBurg gcfjen, benn Dorn

Snße beG SöcrgeS an ift nod) ein fdjroieriger 2Beg.

<So fei 3)u meine SiHjterin, liebe« ftinb.

SBlonbel banfte bem ßirtcnmäbdjen nnb ging tnciter.

2öie e$ gefagt [jatte, fo mar eS aud); balb ftanb er bei ben

§irten, 33atet unb Ooljn, unb benen lam er red)t ertuünfdjt, benn

oon jeljer finb bie ßirten greunbe M ©efang« unb 6mel8 ge*

wefen. #ätte Slonbel aud) fein Anliegen an fte gehabt, ftc fjütten

ben (Sänger nidjt toetter 3te^en (äffen, ofjne oon ifnn ein Sieb

}u oertangen.

5S5ic gerufen fommt 3f)r, lieber (^ötelmann, rief ber junge

4
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$trte bem ©cmger $u — Ijaben fonft tänqfl fein «Spiel mefjr

gehört, bcnn bcö SBaterS ©d)atmei ijt berftimmt, unb unfrc
(Sdjaafe Rängen ben ®opf öor £raurigfeit

33lonbel tiefe ftd) nidjt lange bitten; er fefete ftd) auf ein

gelSftürf, ba$ am 3Bege lag unb begann balb eine fettere SBeife,

obgtetd) feine £er$en$jtimmung feit manchen ©tunben feine fröfy*

tiefte mef)r geroefen war. s2lber faum Ijatte er baS erfte 2ieb ge*

ftoieft, fo liefen üon allen leiten Oüngtinge, Knaben unb 9Jcäb*

d)en fjerbei, um 31t fjören. 2)er $tang ber £aute unb ber ®e*
fang Ratten fte öon ben Segen unb (Stegen herbeigezogen. $lud)

Sölonbei ließ ftd; nicfyt lange bitten.

ba$ $irtenmcibd)en, baß bem ©önger juerft begegnet mar, war
mit itjren 8d)aafcn umgefefjrt unb mar jefct eine ber neugierig*

flen 3u^rerinnen. £)a$ 5[Räbd^en mar eö aber aud), baß, naej)*

bem 2Monbel manaV ein Reiter (StÜtflein jur frmte gefungen

hatte, juerft baS Söiet Sölonbel'S unterbrad) unb fid) ju tf)rem

Später roanbte: 33ater, fprad) fte — ber freunblid)e ©pielmann

y Googl



toitt I)eut' nod) auf SBurg Xrifetö unb bcbarf eines gttfn-erS —
ba Wäret 3fjr ber redjte, bo 31jr SBeg, unb Stege fennet.

3)aS fei, entgegnete ber a(te £irte — eine (Sljre ift bie

anbere wert*/ — er wanbte fid) ju Slonbel — 3ljr fönntet no(ty

5lage long fortfmeten, lieber Spiehnann, ba§ junge 93olf Würb'

bod) ntd)t genug friegen.

Ungern entließen bie Umfte&enben ben 5CRtnftrc(
f

aber ber

alte Sdjäfer fiel ifym in bie Saiten, er naljm iljn beim Sinne

unb nun ging eö rafd) bem XrifclS $u.

3efct erft auf bem äöege erfuhr SSlonbet Don bem funbigen

$irten 93iele$, ma$ er jubar nod) nidjt gemußt Ijatte. (Sr fagte

ifmt, baß bie mittlere 33urg biejenige fei, auf weldjer bie (be-

fangenen gewöfjnlid) aufbewahrt werben, and) wie feit einiger

^eit ein öorncfjmer $err auf berfetben in §aft gebracht worben;
ja er jeigte ümt, al$ fie ben Trifels Ijinan ftiegen, ben gcwal*

tigen Xlmrin, ben jener r»owe§me befangene bewafjrcu fofl.

@ott fei $anf ,
badjte 33tonbef, jefct bin td) meinem $önig

na^e !

©te Ratten nod) wenige Schritte ,ut ber 23urg unb jum
£fjurme — Jta rjjai er bem Birten Urtaub, benn er wollte ben

3Beg öottenb^ auein gefjen. (Sine reidjc ©abe reifte er bem
guten Sütyrer, ber fte lantje nidjt annehmen wollte — unb rebete

nod) manche SÖorte mit iljm, benn er r)atte ein Vertrauen 31t

bem Hebern Birten. 5118 ber £)irte umfe^rte, brad) bereits ber

9lbenb J&erein. SBatb ftanb SBlonbet cor bem Sturme — jefct

muß ftd)'S enrfätetben, fprad) er bei fid), ob id) antrete metner

SBünfdjje bin. &ur mein Äbnig fennt meiner Saute $lang unb
bie SBeife, bifejm.oft iljm fang im 3:lt öon Serufatem ,'wemt
«* Ä@ram.-jp^^ie gürflen unmutig auf feinem ^olfter ftd)

U)ci(ife -, ^
>et fo fuer ruljte, um nadj fuqer grift feine

jjE;um titn $ljurm m beginnen, tag brinnen auf hartem

$aget-t>on gelfengrunb ein rteftger bitter ; ber wilbeSöart reifte

i^^^^]ijf^T«tiifl Ijerab. (Sin fjalb bermoberteä ©ewanb
umjjfi^fiäife^nod^enbau unb um ben geib fd^log fid) eine

fdjmere lange #ette, mit einem SRing an bie 2öanb befejitgt.

Wv twr^ÄtfCe ^adir, benn burd) baä fdjmalc Vergitterte

genfler bta^^bjl in gellen 2flonbe8näd)ten faum ein ©trafjl

3ittenib:':^^P^ti(l wie ein ®rab [ag ber befangene. 5luf

einmal, >3fflg®Iode über üjm bie erjte <Stunbe ber Sftadjt Oer-

fünbeter f*|rTOif unb Rüttelte feine flette. Bieber ein Sag
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bafiin, feufate er, unb nod) liege id) in biefem gelfengrab, ftatt

auf ben ginnen meines $öntgfd)loffe$ — ftatt fdjroellenber

^olffrrn ftretfe id) mief) rounb auf (altem (Steine — ftatt be£

Sdjroerteö, um meine ßüfte gegürtet, brütft mid) ber 9?ing einer

$ette rounb. 2Bitb rolt ftc^ um mein £aupt ba8 Öaar, baS

fonft fo ftolj eine $rone trug! £), baß id) roie ein Slife meine

SKadje bod) Ijord) ! fyoref) ! — fcfcte er fjinju unb erfjob

faufdjenb ba$ Dljr — roa$ fccrneljme id) — ftagcnbc 9lccorbe, roie

t)on einer £aute '? £ja, roeldje befannte %öne !
— ijPI möglid) ?

(5r ftemmte fid) an bie feudjtc $erferroanb, (egte fein Cljr

an ba$ (Ritter unb fog bie fügen klänge ein,

@8 mar eine flagenbc Seife unb beutlttfj bernafmt man
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btmf) bie ftttte yiaä)t unter Begleitung oon 6aiten*2lccorben

folgenbe« Sieb

:

© «Sultana! Q euftana!
©ieb ben grembltng tiebebang

©t($ m ©einen güfjen toinben,

ftityrt ©tdj nitft ber Siebe mang ?

3)u oerfteftft nic^t feine Sorte,
2)odj 25u fie^ft fein Sluge g(Üben
93on ber ^erjeitö 2tebe*2)rang

!

£>er ©efang toerfhtmmte. SKidjarb rieb ftd) ftnnenb bie

glüfjenbe ©tirne, aüe feine ^u(fe fd)tugen Ijod) auf unb SBort

für 2Bort tt>ieberfjofte er ftd) ba« Vernommene.
3a, ftorac^ er enb(id) mit einem tiefen ©eufjer, nur (Sinem

tjt biefe« fteb befannt — er fang mir e« oft im fjeiügen £anb
unb berfd)eud)te mir luie 2)aüib bem (saul ben pnfteren @eift

be« Unmutfj« auf meinem gieberlager! 9cur 23(onbel fann e«

fein — o, ber ©etreue fudjt nticij genjife — td) muß tljm

antworten, nxnn er e« ift, mit bem gleichen £iebe, mit beffen

Weiteren SBorten, bamit er tuiffe, wo fein $önig lebenbig begraben

ijt — o treueö, treue« ßeq!
$)amit fudjte feine £)anb an ber -UJauer, tto eine £aute mit

berrofteten ©aiten fying, bie tytn ber Söurgoogt mitleibig er*

laubt Ijattc.

2Ötc fdjritt aud) bie %'önt raufd)ten, fo gaben ftc bod) bie

2Beife oon ftd) unb mit tiefer Stimme fang er:

©Aöner grembling , 2)eine ©pradje

3ft mir niefct fo unbefannt,
3cb bin felbft au« bobem Horben,
©in oou einem 3nfelfanb.
9Jo<b tebt bort mir roobl bie 2J?utter,

5Rodp lebt bort mir n>o^ ber ©ruber —
©in 2)ir felbft bieffeic^t oertoanbt. —

ÜDer Äönig fdjlofe ben 53er« mit einigen berljattenben 2tc*

corben; aber elje er eine neue ©troMe beginnen tonnte, raufdjte

c« näfyer, faft unmittelbar öor ben Mauren feine« Sljurme« unb
ber ©änger brausen fufyr fort:

„Unb SDein ftame?" — „„SfabeÜa!""
2)ie« ift SKitöarb nur benutzt !

—
„O mein ©ruber!" — ,,„3Weine (gfyoefier !""

Unb fte ftnfen ©rufi an ©ruft.

„üReine <£dju>efter !" — ,,„2)u mein ©ruber!""
9hir bte ferne SWutter febfet

3u ber $öd>ften ffionn' unb ?uft

!

s
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(£r tft'3! fcufate föid)arb, mein SBfonbel. 3cf) Ijabe feine

(Stimme erfannt! Ünb f)inau$ burd) bie ©ttter rief er: 93Ionbe(,

mein getreuer!

(Sr ift'8! feuf3te 9ttc$arb, mein 33fonbeI.

Ottern $önig, rief e$ iljm entgegen, Danf aüen ^eiligen,

id) fjabe $>id) gefunben — babe ©ebnlb, 3)ein Detter naljt!

©rfjroere geharnifcfyte Xritte auf ber 3inne DC$ £fmrme$
Ijallten jujl burd) bie Sftadjt, bann war Me$ ftitt wie im ®rabe

* *
*

^Dreimal fjatte fief) inbeffen bie sJ?aef)t über bie SBefte XrifetS

(jerniebergefenft unb fein £autenflang, fein menfd)(icf)er ®efang
Ratten tnjtmfdjen ifyre ©titte unterbrochen — aber ^idjarb

fonnte nimmermehr fefjlafen. gort unb fort taufcf)te er bie langen

9fauf)te, ob ftd) ber ($efang nicfjt bernefjmen laffe — ob fein

treuer S3lonbc( ftcf) ihm natje. gort unb fort tönten bie moljl*

befannten klänge in feinem Ol)vt naef)

!
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Da in her oierten 9cad)t, at8 ber $önig leidjt eingefdjium*

mert war, erfdjott plöfcttd) ein bonnernbeS Äamöfgefdjrei tn feinen

Oljren, — Sinter unb garfetn Warfen ifjren grellen SBtberfc^etn

auf fein bunfle« £ager burd) baö enge ©tttcr. feurige ^eaV
hränae flogen burd) bie £uft unb immer lauter unb (auter tofte

ein ^amtof um dauern unb £f>ore. Da« ifi ein Ueberfatt!

rief SKidjarb. ;— Ö tonnte id) biefe S3anben bredjen unb mein
6djtoert wie ein 8tod)eblifc burd) ba$ Äamofgetümmet juden —
bod) Ijordj! fdjon wirb e$ ftifler unb ftitter — nur ein bumpfer
gau, ein bröfjnenber @d)lag, tote auf ^anjer unb €>d)tcnen

oernimmt mein £)f)t — aber fjod) lobert bie glamme au$ ber

$efre Aum Gimmel — bie 33urg mug erftürmt fein. £), wer
audj fein maa, ber in biefe gelfenmauern gebrungen, oergeffet

ben gejfeffelten ifönia nid)t, jbet atö Dpfer fdmtäfjligen greoetS

Ijier bei leoenbicjem fetbe oermobert!

X utnofe Stitte tönten jefct bie enge 2Benbeltreppe Ijerab —
beS $oate$ ©timme ffang fleljenb um ®nabe ba;wifdjen —
<3d)(üffel raffelten unb bieget am fdjmeren eifemen $förtfem —

4;teattj ein^Iitrjter, blenbenb fetter Strahl in baS Verließ

geöffnet, auf bie Seite ftofcenb, ftanb SBlonbel

oor betä^fangenen unb fanf mit einem tauten greubenfd)rci

*
*

3toei ©tunben foäter ritt ber befreite $Önig, tief in feine Hantel
fle^üut, jwifdjen 23lonbel unb bem bitter üon ßauenftein, benen ein

ftattlidjer 3ug Seifiger folgte, bie gelfenjteige Ijinab
; hinter iljnen

leuchteten töcttrjin gegen ba$ $t1jeintljal bie glammen Oon Trifels.

STicf im ©efpräd), ©attel an ©artet unb |)anb in |)anb,

ließen fte ben hoffen bie 3^9C^- ^tten fid) ja gar fo oiet

ju ersten. Unb toer ftnb meine Detter? fragte ber $önig —
wie fjafi Du fie gefammelt?

<5o fröret, entgegnete Sölonbel. flcadjbem id) mit #u(fe beS

£auenfietnerS bie Verberge betreten fjatte , too 3f)r an einem

grüljttngSmorgen oor STag mit Ghtern geinben cingefebrt, warb

mir ba« Dödyterleitt in Stfcinne fjolb unb oon ifjrem SÄunbe er*

fuf>r ier) ba« ©eljeimniß; nun warb id) faft fuf)er, baft 3f)r in

18

Der bitter oon ßauenftein fammette bamit eine auSerlefene oerwe*

gene (Sdjaar Seifiger. Der alte (Sdjftfer, ber fjinter un$ reitet
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imb in 23urg £rife(8 jebe 2Benbe(treppc feunt, mar unfcr Süfjrcr.

2ötr erftiegen bie dauern, begünftigt oon ber Dunfelljeit, warfen

geuer in bie Sdjeunen nnb als bie 93urgfncd)tc mit bem 33oate

au$ ber erften 33eftür$ung ju fidj tarnen, toaren mir ba(b 9)ieifter

über fie. 2)er anqebroljte Xob be$ 23ogte8 preßte ifym ba8

ftänbniß ab , roo 3fyr lebcnbtg begraben.

@>d)on bämmerte ber borgen — nafjer unb näljer raufdjtc

ber SKfjein — au« bem ^ebet ftiegen bie Umriffe ber Verberge

junt $n!er auf unb mit ben erften (straften ber (Sonne, bte

brüben über bem Sdjroanroalbgebirg aufging , traten fie in bi?

©aftfhibe, roo bie fdjönc ©unbet bie £jänbe oor (Sntjürfen übei

bem Raupte jufammenfcfylug, a(S fie ifjren $Monbel an ber ©eite

beS ^önig« eintreten faf).

Slber elje nod) bie $unbe bon bem Ueberfafl ber Söurg

Xrifelö ntm 3t^etn fyerüberfdjaUte , ^atte ber SÄnfcrmirtf) einen

großen Vcadjen gelöft, barin fuhren 9ftd)arb unb 53(onbe( mit
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feinet SBraut ben grünen 3tl)ein hinunter unb fröljltcfc fang ber

treue üftinjfrel \ux i'aute, bag e$ l>c U über bie Sfeogen beä

grluffeä Mang — bie £iebüng$*Vornanje feine« $önig$:

„@c$öner grembling, Steine Bpxa^c" u. f. tt>.

Ü)ie <Saae aber öon bem treuen 33fonbet raufdjt nod) immer
um bie jerfaUenen dauern ber 93urg XrifefS.

fiidjarb £öwtnt)tx) auf fcrifde.

C^rftcö £ieb.

2) er 2Bäa;tcr auf ber 3in ,ie -

liefe SEÖcif* unb immer biefe,

Xag unb 9faä)t,

@ingt ber Äönig im Verließe

,

©t« ber borgen taä)t.

@ie&\ ftfon bnrdj be« ©d)n>anwalbs Jorgen
»lieft fein Straft!,

Seinem SSinfe 3U geljord;en,

Gilen SBera/ unb ZW. >

2Jiödjt' er bem bie Jreiljett bringen,

2)er mit fd)n>inbem Scfyfterteftfdifttang

SBeift bie Reiben ju bejtoingen

Unb bie ^erjen mit ©efang.

8tonbel.

2ön?en^er3, »011 2)ir erfunbenen
Siebeston

©ang id) nun am biet gercunbneu
9tfyeine lange fdjon.

$ia? mit Stebern auszuformen
9?id)t gelang,
sJtte erotbern mir bie morgen
Sffirme ben ©efang,
£crc$ bod&, tfi es m$t bie ©eife,
2>ie oon jener Sinne bringt?

Siel fie ftier fo tief im greife,

2)afj fte fa)on ber Satter fingt ?
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SBä^ter«

2)er ba unten mit ber (Jitber

@c$leicbt ciu^er,

SKebr ein @Snger af« ein bitter,

Sa« ifi fein ©egefcr?
§orcfy, bie £öne ftnb e« mieber,

Xä'ufät miefy'« nic^t,

2)ie fo gern in feine Cieber

2)er befangne flicht.

<Sim?erflanben mit bem gelben
9Jiag ber fc^aue grembltug fein:

©ofi id? ibn mit 93fafeu melben ?

^flt(bt roobl wäre, boety Ijerbe *ßein.

3?i$arb.

fingen tebrt' iety Sanb unb £pracfie

2)iefe« Sieb,

Seit be« Oefterreic^er« 9tai$e

Üftidj öon üflenfdjen fetyieb.

S^adj &on unten
,
nac$ bon oben

Ätingt e« Ijotb,

SBie'jum Sßettgefang erhoben

Um ben (Sljrenfolb.

2)ort ber Söä'rfiter; mar'« mein treuer

SBIonbel, ber mir unten fang,

tläng' e« mofjl mit anberm' geuer
ftreiljeit ift ber fünfte Älang.

331 onbet.

93ift Tu'«, ttictarfc, £eq be« Seuen?
§eil 2)ir, #efb

!

(Sngfanb ließ ftdj nid)t gereuen
e^were« ?öfeaefb.

3mmer tonnte man 3Dtcf? milbc,

Oütig fcbau'n,

SRänner boten #ehn unb (Sdnfbe,

9tinq unb @d;mu(f bie grau'n.

<Sie$, be« Cetebe« 93rief unb ©ieget
$at nun taifer $einrt<$'« 3tfac$t,

Ungewiß, tt>o Ocftreidjf« bieget
7>'\6) oerborgen bielt in Madjit.

BÜcbarb.

SBtonbel, «ruber! SReicb unb Ärone
2)anf \d) 2)ir,

fltter grauen @($önfie lobne

Sa« 2)u tbuft an mir.
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SB Ion bei.

deines Sotfe« Sieb' unb Xreue
Danffl Du fte,

Deiner Sftilbe, bie tyr neue
Sebenefütte (te$.

3Bäc^t er.

Unb mi$ bünft, be« ?ofe« gebührte

2Ut$ ber Söctfc roo^ eht Äorn,
Die @uc$ t^ter jufammenfüfyrte

:

8rityli<$ ftoft' tc$ nun in'« $orn.

„Sie (aefct ber grü&fiug bo# fo fd&ön,

SSBie grünt bie %vl' im ljotben SDfaie,

3m ©onnenaolb ber SBcrge §öf>'n

Unb brüber fjin be$ Rimmels iBläue.

„Du fütyner 9(ar in freier 8ttft(

O grüßt mein ?anb fcon biefer (Jruft,

fä'mt iljr nadj Slbiou gebogen.

„2Bo&I nimmermehr, mein $eimatl)tanb,

Satt' idj auf beinern feffgen ©tranbe,
Sefyt nimmer toirb, mein (SngeUanb,
Dein #önig frei fcon fyartcr sßanbe.

„(Bin gelfenneft flatt .tiönigef($(o&,

Der ©oben gef« unb gels bie Sä'ube,
<Statt fc^n?eüenber ^offfcern fcfynjarje« ÜDfooS,

Statt ^djtoert bie Äette an ber Senbe.

„(Sin ^ären Äleib — fonf* ein Da(ar,
©in ©teinfifc jefct — eiuft auf bem Dbrone,
Unb ttnlb umrantt meiu $aupt ba$ $aar,
Da« fonft fo ftol3 trug eine tfroue." —
©o Uagt 9?ic^arb <ß(antagenet

3n DrifelS' bunflem ©urgberüefj,
ffiorin bie 5Ra($e Defterrei^«
Den eblen Äönig f^maefcten lieg.

3»cttc« Stieb.

l.
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3)o$ bordj! n>el$' ein befannter Älang

bringt jefct ju fönig ftictyarb
1

« £>br,

2Ber ifl ber ©änger, ber e« n?agt,

3n naljeu ftd> bem Äerferttyor.

„O @ultana, o ©ultana!
«8ie^ ben grembling liebebang

@i$ ju deinen gü&en toinben —
ftüfjrt 2)i<$ ni$t ber 2ie6e Älang ?

2)u fcerfte&ft nidjt feine Sporte,

$)od> 2)u ftefyft fein Stuge glühen

SJon be« ^erjen« ?iebe«2)rang."

2)er äöntg ftunt, ber Äönig laufet

$er Saute flagenbem Woro,
2)er jitternb bur$ ben jlerfer baüt

Unb rcieberfjolt fid) 2öort für 2Sort.

„2Ber fönute biefer ©ä'nger fein? —
9iur einem ift ba« Sieb befaunt —
Ü)ietn ©loubel — Sßfonbcl nur allein!

tym fang i<$ eS im tyeifgen Sanb."

<Sr jittert, jaucht, e« ftürmt auf« Weu
3n feiiwn 2lbern Ougenbglutfy

;

Gr greift jur Saute fdjneu, bie lang

©$on an ber feuchten 2J?auer ruf>t :

„@$öner grembling, ©eine @*>racbe

3fi mir ni$t fo unbefannt,

0$ bin felbft Dom fernen Horben,

53in toon einem 3nfellanb

;

9ßo$ lebt bort mir mo&l bie SRutter,

9tod? lebt bort mir ttofyl ber ©ruber,

©in 2)ir felbfl bieflei^t öermanbt." -
•

2>ie Saute fummt no<$ ben Refrain

#erf$tmnbenb in ein leife«

Unb nrie tyr Xon im Werfer Hagt,

§auYS n>e&mutfy«DotI bon unten naa?.

,fl »ügt1

\$, ob'3 mein 9ii$arb ifU"

„„£> nmfjt' id), baß mein ©lonbel er!"

2)ie Sauten rauften im herein,

S)ie SBorte f$n?eben l?in unb fyer:



„Unb S)ein Warne? — „„Sfabetla"" —
2)iefj ift ©lonbet nur bewujjt! —
„O mein «ruber 1"— „„JWeine @c$wefier

!

Unb fie Metten ©ruft an ©ruß.

„2Reine©($wefier !"—,,„2)u metn ©ruber 1

ftur bic ferne *Wutter fehlet

3u ber lüften Sonn 1 unb 8uft.

2.

Sie wenn ber ©türm burc§ ftöljren fä^rt,

Unb 2Ccflc , ©aume, ^elfenfRollen

,

2) aß jittemb britynt nng«um bie örb\
3)en abrang bumpf ^inunterroHen

:

Sie wenn gepeitfdjet fcom Orfan,
2)a« SKeer bie felfge Äüfle ftflrmt

,

3urü(faebrSngt — bann fnmmetan
Inf« Meu bie Sogenroffe t&ürmt;

2)er ©lifc au« büflrer Sotfe gifcjt,

S)er 2)onner mäctyt'ger ftet« gewittert,

Unb $o<$auf ft>ri3t ber Sogen (SHföt,

2) afj SWeer unb gel« jugutety erbittert

:

@o ringt jc^t SWann mit SWann in Sutfr,
SDie ?ieb unb §afUum Äampf entflammen —
So wichen je in @($lacfyten*©tutl?,

2>ie tötd&arb'« Söwenblut entflammen?

@c$on ift ba« Xfyor erreicht — erftürmt —
3)oc$ Witt ber mutige geinb nic^t weisen,

Äuf« fteu er einen Satt ftö t&ürmt
Con ber erfölagnen geinbe 2eid)en.

Sergeben«! — Unauffcaftfam brängt

©fonbet biuein mit feinen ©paaren,
©or feinem ©cfcwert ein Oeber finft,

3fm !ann nic^t §etm , nit^t ©<$ilb bewahren,

(Sr bricht ftt$ ©a$n bur$ u)re töety'n,

(Kr möchte gum ©erließe fliegen —
SefeMf* er bort — ein ©toß — hinein

(Silt ©fonbel über bumtfe Stiegen.



3e£t itftoeigt be« Reißen tfamtofe« ©rä'u'n —
©ofdj Söilb muß geinb unb grcunb befielen

:

6ie fct?*n fcerflärt toom Slfrenbfdjeiu

2)ie greunbe ©ruft an 53ruft Ijinhnegen.

/c. Baaöer.

Dritte« gieb.

(S« ift ein feftfam gcn>aftiger ©ang

:

SWan fingt ilju He s$la£e unb ©fraßen entlang

,

3n ©djenfen unb (Härten Hinget er au,
(S« ^e6t ifyn ber ©Ziffer auf feinem tfafyn

:

51>tc tenenbe« <5q
SBcü Suft uub ©c^meq
@rfltugt ba« Sieb oom ?en?en^erj.

Unb ber ba« ?ieb an ben 9tl?ein gebraut,
2>er l?at e« gefungen £ag unb Wactyt,

<5r n>arb es in Kälbern uub gelbern nic$t fatt,

<5r Heß e« tönen in £orf unb Statt,
35er 2kfte unb ®^loß
S?om üftunb e« pp§
Stern 93IonbeI, be« Ätfnig« ?icbergenoß.

£)er föictarb, ber #errfc$er oou (Sngettanb,

giet naety betn Äreu^ug in Ceffreidj« §anb,
(5« toar nidjt im Kampfe beim Saffenfatt

,

(5« mar beim näd&tigen Ueberfatf.

S)er 5(flc beilegt,

ffiirb in 93anbe gefetymiegt,

ttnb ftiemanb toeijj , wo im Werfer er liegt.

2)rum maefct ft# SBtonbel ber ©Snger auf,
Unb \uti)t läng« be« Steine« fitoernem ?auf.

3)a« föicfyarbSlieb oott Seib unb ?uft

©ingt er jur ftarfe au« fyeUer ©ruft
Sie ba« $olt fie oerfianb,

<So flinket bur$'« Vanb
2>te Seife , tie SiJtoen&eq einfl erfanb.

Unt e« fam ber ©etreue bor £rifef« Xljor ,

Unb l)?b ba« Sieb in tie ?fifte empor.
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m?SoM fü&rt bic^ jur gern'
*v«nn.

«In günptger ©tern!" —
«et @ott, ba* tfl bic Stimme bes Gerrit!

Unb freubig Hotft an bie Pforten er an-

Unb er &alt am £&or
W

S)oS ©ieg.ef empor,
SteSÄrterberne&men's mit fiaunenbem Oljr.

Unb jaujjenb fiejjt er bem tfönia im Strm •

«« brachte b,e gaffe« bic »itterft*oft

Unb fynab beu 9f$ein
Sa jogen ber ©änger unb görfl im «ereilt.

^inb pe^arb unb $3(onbe( bocfaeeW29ie toneube« (£rj
v^a« V rr.

$cll ?ufi unb ©rien
Ertönet ba« Sieb »om 83n,enfterj.

4*
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ic Ruinen bcr einfr

gemaltigen bitter*

oeffc unb SRaubburg

93ocf$berg lieaeit

über bem Stabtqcn
gleiten tarnen« ,

am regten Ufer be8

Um*ferbacf)S, ber

mit bem ©djüpfbad)

batbftdj oeremigenb,

ben (fedjüpferjjrunb,

ba« lieblidje Letten*

t^at ber £auber, biU

bet. (Stgentlicfy fön*

nett mir faum mein:

öon einer 33urg

SöodfSberg fpredjen,

benn fett neuefter

Reit fefyen mir einen

faß faxten £üget,
Don bem nodj t>or mentgen Safjren ein fefteä |>au$, umgeben
Don einer gewaltigen Ringmauer öon SSucfetjtetnen mit flarf

*erfcf>loffenen Xtjoren, l)erab6(tcftc. Die erften Erbauer ber SBurg

»ocfSberg mähten eine burdjauS gün(tige £age, benn öon bem
$ügel, auf bem ba« frühere etf)lo6 ftanb, ge&en fünf SDjäler

au$, unb fo fann man nad) allen SRtdjtungen lu'n oon biefem

«Bügel Ijerab bie ©egenb überbauen. — 2Bie bie 23urg iljren

tarnen ert)ielt, barüber berichtet bie launige 93olf$fage, unb mir

geben ba8 9flä(jrcf)en megen feine« fjumoriftifdjen ÖntjaltS, audj

auf bie ©efafjr fnn, bajj e8 bem jtrengen ©efd)id)t$forftf)er ein

Digitized by Google



— 53

flehte« Slergermfj fein foflte. #or 3«tcn — fo ergäbt ber

fleißige ©ammler baterlänbifdjer (Sagen, Söernljarb 33a ab er —
luef 23ocf«berg SBüftenberg unb befianb au« ber Söura unb
einigen Käufern. S3ei einer Belagerung, ber SBurg foefft ein

(Sefjneiber ber 33efafcung feljr mutfjig unb fneb mit feinem (Sdjwert

£etfen unb ©tauben jufammen, um ben geinben ju geigen, nne

er e« ifjnen machen mürbe, tuenn fte näfyer fjerbeifamen; allein,

fte ju fkürmen begannen, berfrod) er ftd) tm (Stall ber Söurg

Seltne ^ocfsberjv

in ba« geK c *ner Md) gefdjladjteten 3*ca,c - 9cad)bem bie 33urg

erobert mar, famen bie (Sieger in ben Statt, freuten ftd), al«

fte bie ©et« fallen, auf ben fetten traten, unb moflten fte gleich

abfd)(ad)ten. Da fdnüe au« bem gell ber (Scfinetber mit fläg*

lidjer (Stimme: „Berfcrjonet bod) ba« ßinb im Mutterleiber

£jicrburd) friftete er jmar fein Dafein, 30g aber ftd) unb feinen

Aunftgenoffen bte Benennung ©ei«bocf, unb bem Orte ben

Tanten 53 oef «ber g auf ettnge 3eiten ju. — 2öir feigen auf
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bcn erfhn 9lugenblitf
,
baß nidjt bic «Sage ber 93urg ben tarnen

gegeben, fonbern baß ba$ -IRäljrlein com tarnen ber 33urg feine

Sntfteljung erhalten. 3)er fafl wunberlidjen |>iffcorie fd)nurfhad&
entgegen, berfudjen wir, eine Deutung be$ sJcamen8 ju geben,

bei ber wir bem SBode, freiließ in einem ganj anberen <2>inne,

jeine ©eltung laffen. 3n ben ätteften Urfunbcn Reifet bie 93urg.

tmmer 23of$berg, $3od$berg, 23od)$bera, nnb 23od)e8berg, aber

nie Söorberg, Wa8 ein beutlidjcS .Acidjen vft, baß U)ir ben Warnen
Don 33od ableiten müffen. 3)er33erg Ijatte längft, efye bie 23urg,

erbaut würbe, ben Hainen 53otf$berg, weil oieUeid)t Söötfe gerne

baran weibeten. Analoger GEntftefjung ftnb bie tarnen Don
S3urgen unb bergen; ©atSberg, £)d)fcnberg

,
garrenberg, (SfelS*

bürg u. bgl. 3ft ben ©aifen, £>d)feu, garren unb &feln bie

C2t)rc wiberfafjren ,
baß nad) iljnen Söcrgc unb Burgen benannt

würben, warum foUte nid)t aud) ber ^Bocf biefer (5f)re wertl>

gewefen fein? 3m Mittelalter galt ber SBorf für ba« (Sttmbol

ber $raft, barum nannten ftd) jene im XV. 3af)rf)unbert au&
ber ©tabt ,3ürid) tierbannten, unb auf bem Soften $räfjenberg

iljre 3uflud)t fudjenben gelben .ßurtaVr 33öcfc. — (2inc anbere,

freilid) gefud)terc Deutung fäme IjerauS, wenn wir ben, befonberS

in ber ätteften Urfunbe oorfommenben tarnen 93od)c$bcrg in'£

$luge faßten, unb if)n Dom 2öorte Söodjen ableiteten. Sodjen

Reifet im mtttelaltcrlidjen Deutfd) nid)t nur Söodjen in bem 8inne^

wie wir e$ Jefct nehmen, fonbern aud) öerljbfynen, mtßfyanbcln.

$llfo wäre Öodäberg fo mcl a(8 ein 23erg ober eine 93urg, Don

ber auö man bie Sorübeqicljcnben Derfjöljntc unb mißljanbelte.

£)a$ ijt aud) mefjr al« billig unb rccr)t im Mittelalter Dom SBodS*

berg au8 gefd)cljen, unb fomit wäre btefe 9hmenöbeutung feine fo

gar unpaffenbe. Sofjer nun aud) ber 9came fommen mag,
Söotfäberg war ber ©ifc üon fräfttgen Männern glcid) ben jjiiridjer

SÖörfen, ber ©ife eines fjoljen i)ljnaftengefd)led)t$ , baS nod) älter

als baS ber (Srutfjeimer , an 9ttad)t unb ^lnfef;en bie ebfen ©e*
fd)lcd)ter ber Umgcgcnb weit überftraljlte, aber fdjou oerblüljte,

Wäfjrenb anbere ftd) erft ju 9ttad)t unb 2ln|c§en erfjoben.

(Sine eble grau eröffnet baö ®efd)(ed)t ber i)nnajten Don
SBodSberg. 3m (Eomburger €>d)enfungSbud) jtefjt eine Urfunbe

bie ifjren tarnen nennt, unb alfo lautet: „2luf baß ntd)t etwan

eine SBolfe ber 33ergeffcnl)eit in ^ufunft aufzeige, fo fünben

wir allen (gläubigen in ber ©egenwart unb in ber 3w^unf^
wie bie fromme grau ©uota oon 33ocd)eSberg bei Sott if)re

S3erbienfte gemeldet, benn in 23etrad)t ber greiiben beS ewigen

Gebens, um fo(d)e $u erlangen, fowie jur Rettung ber <Seele
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ihre« ©emaljl« CEonrab unb aller i^rer 93orfabren, ^at flc mit
ibren ©bljnen (5)ott unb bcu h- 9?ifolau« auf feinem %itax ju
(Homberg burd) eine bollfommene ©djenfung übergeben Sitte«,,

ma« fte befaß im Jletfen SBuod) (am 3l^orn). 3mar Irä9* &fcf*

Urfunbe fein Saturn, aber man fjat fixere Sßeroeife bafür, baß

fte jmifdjen bie 3af)re 1079-1108 fällt. 2Benn (lonrab, ber

©emaljl ber genannten ©uota bon 23ocf«berg um bie $eit, ba

bie Urfunbe auägeftedt mürbe, fdjon berftorben mar, fo fyabtn

mir in ihm ben nädjften Stammvater eine« @efd)led)t6, ba«

mohl fcfjon in ber 9)tttte be« XL 3ahrf)unbert« blühte. $a bie

Urfunbe aud) Sbfme biefer ®uota nennt, fo nehmen mir feinen

Slnfianb, für einen berfelben Denjenigen ju galten, ber im Safjre

1144 at« (Sonrab bon 33otf«berg tu einer Urfunbe erfdjeint

<£bhne biefe« (£onrab t»on 93ocf«berg maren juberläfftg bieienigen,

meldje mir jefct nennen. 3n einer (Sdjönthaler Urfunbe bont

3af)r 1171 roirb ein (£onrab bon 23ocf«berg unb fein SBruber

unter Beugen üon ^o^em ^?ange aufgeführt; beßgleicfym in einer

Urfunbe be« Älofter« <Sd)efter«heim Dorn 3aljre 1172, aber ohne

einen 33ruber, unb ebenfo in einem Söüqburger Konfirmation«*

brief bom Sahre 1182. 2Ber fein beim 3af)re 1171 ofme tarnen

aufgeführter S3ruber gemefen, erfahren mir au« einem SBürjburger

93eftättgung«brief für ba« Äloftcr Krombach bom Safjre 1178,
roo ein Krafto bon Godesberg unter ben 3eu9en auftritt, unb
ebenfo nod) einmal im 3a§re 1180. (Sr mar ein groger $er*

ehrerbe« 3ohanniterorben« , benn im 3afn*e 1191 mad)te er bie

erfte Sdjenfung an ben Orben im nahen 2Bbld)ingen, moburefy

berfelbe in biefer ©egenb anfäßig mürbe; unb a(« er ba« 3aljr

barauf nad) äerufalem jog, übergab er aud) feine ßjüter *u

hofen (Stäbtc^en in SRtttelfranfen) bemfelben Drben. CEonrab

bon 33otf«berg tritt nod) lange, nadjbem fein Söruber bie SpzU

math berlaffen hatte, h^nbelnb auf. dx befaß außer 53od«berg

fdjon um biefe 3eit erlebigte &hen bon ber £errfd)aft €>d)mein*

berg, nadjbem £>err Krafto bon <5d)meinberg , mohl ber im
3aijre 1144 in einer Urfunbe auftretenbe, £obe« bcrfdjieben mar.

Unter anberen maren e« 3ehenten hu Olsberg unb $bf)fctben r

foroie ein ©runbftücf ju SBieringen, meldje (Sngelharb bon 2Öein«*

berg üon (£rafto erlangt fyatk. Um Äblbfung biefe« 3chenten

toermenbete fid) 2lbt ©iboto üon (sdjbnthat unb bot ihm bafür

ein ©runbftücf $u 3age«heim, fomie eine« ju (einbringen. (Sngel*

harb bon 2öein«berg gab nun fein &f>en, ben 3cf)enten gu

^al«bera u. f. ro. an ben ü?ehen«herrn Sonrab bon 33ocf«berg unb
nahm al« Srfafc für jene &ctynkn bie genannten ©runbftücfe
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ju £el)en; fjernad) jtctXtc (£onrab öon Bömberg bic 3e$*nten bem
ötfdjof öon Söürjburg ju $anben, unb biefer fünfte flc mit
Konten« be$ 3)omfaj>itel8 bem Softer (5d)öntf)a( $u ewigem 93eflfe.

©oW)eS gefdjaf) im 3aljre 1212. donrab oon 23ocf$berg pflanjte

burd) feinen ©olm £einridj ba$ ©efdjlec&t fort <2>d|on öor bem
Öaljte 1205 wirb (euerer, aber nid)t auf bic rüfjmlidjjte Söeife,

aenannt. ßeinrid) öon S8öffc«berg ijt unter ben eblen Herren
ber ©egenb, welche bem Softer Srombacf) (bei 2Bertfjcim) ©cfyaben

jugefügt. (5r fjatte benfelben 8 Ocfjfcn weggetrieben, öon »eichen

6 um 4 x
/2 2flarf wieber eingelöft mürben, jwei aber waren fdjon

öerwenbet 3m Saljre 1213 übergab er ba8 £d)lo§ unb gfedfen

33otf8berg unb anbere feiner ©üter gu (SrgerSfyetm , 33urgljeim,

Söiertngen unb ©ennfelb bem £od$ift SBüqburg, unb Ijat foldjeS

$Weä wieber ju 2ftannleljen empfangen. $m Saljre 1220 wtrb

fierr £einrid) öon Söotfäberg als £e!)n8f)err (SngeÜjarbS öon 23et>

Udingen genannt. 3»m Saljre 1221 erfdjeint ©einriß oon 23offe$*

berc als etner ber ©alamanne (Sögte) be8 ©ifo oon £are (£aljr

a. 3Äain) ber ein @ut an ba8 Älojter 23rombadj oerfaufte. Seine
@atttn war Üttedjttlb, öietteidjt eine (Meborne oon |>oljenlolje.

Um« Saljr 1234 gibt er mit ib,r feinen donfen«, al« bitter

£)tto oon Söieringen bem $lofter 3d)bntf)al eine Söiefe , genannt

„an ber £ad)e" oergabte; er bezeugt, baß biefe SBiefe, meiere

früher feinem 93ater, (Eonrab öon 23otf8bcrg, geljbrte, burdj einen

©ütertaufd) an bitter Otto gefommen fei. 2ßann betbe (Regatten

ftarben, ift nid)t befannt; fte erretten einen 3afjrtag im Softer
<sd)bntljal. £einrid) jeugte mit feiner ®atttn jmei Äinber : einen

©ofm gleiten 9?amen8 unb eine Xod)ter 5D^ecr)titb. £efctere foll

bie ©attin be« @rafen ^oööo'« IL öon äöertfjetm geworben fein,

£einrid) aber trat in ben Soljanniterorben, üietfeidjt juerfi in

ber nafjen CEommenbe 2Böld)ingcn. (£r brachte e$ ju ben f)bd)ften

SBürben. 3m 3aljr 1278 ift er $od)meijier ber Soljanniter in

3)eutfcf)lanb. $118 foldjem übergab ifjm fein -ifteffe <$ottfrieb öon
£of)enIof)e eine <2d)enfung an bie 3o(janntter-(£ommenbe ju 9£obe.

— ÜDte |>errfcf)aft 93ocf8berg ging jet3t größtenteils in bie £änbe
einer (Srbin über. £einrid) oon SBocfSberg ber klettere, fjatte

eine (Sd)Wefter, tarnen« Slbelljeib, bie an $errn Söolfrab öon

(£rutljeim üer^eirat^et war, ber üom 3a^re 1192—1209 in Ur*

funben auftritt. 5)urd) biefe ^eiratft erwarb SBotfrab oon (5rut*

^eim litförüdje an bie ßerrf^aft 33otf«berg unb erhielt bebeu«

tenbe S3eft^ungen, fo baß er $wet öon feinen bret ©öfmen,
donrab unb (Srafto, bamit auSftatten fonnte; ja GErafto nannte

fia] öon nun (Srafto öon 53ocf«berg, führte aber immer nod) fein
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angebomeS Söappen. 3)iefe beiben trüber oon drutljeim erfdjet*

nett in Ämtern als bie afleiuigen 93eft$er bcr ßerrfdjaft 93ocf$*

berg , benn e8 wirb Weber ein ©oljtt außer bem Sofjanniter
,
nod)

eine £od)ter als §einrid)3 oon SBocfdbergö ^adjfommenfdjaft
genannt; bet Ijäujlg oorfommenbe Qtrafto oon 23ocf$berg ift

tmmer als ber 33ruber (SonrabS oon (£rutl)eim m betrachten.

$am bie ganje ßerrfdjaft in $ol§t ber ßeiratfj UßolfrabS öon
druttjeim mit 3lbetl)eib , ber Gsrbin oon 23o5$berg , ober in fioi^t

einer nodj älteren gamitienoerbinbung an btc Herren öon §rut*

Ijeim — wa8 bisher allgemein angenommen worben — nur

!önnen nidjt barüber entfdjeiben , benn Weber ba« (Sine, nod) ba8

Slnbere lägt ftd) burd) Urfunben beweifen. SKur ba8 wiffen

mir genau, baß fdjon im 3at)re 1239 bie $errfd)aft SöocfSberg

ben beiben Brübern donrab nnb (Irafto oon QErut^eim gehörte.

2)enn in biefem Safjre oerfaufte (Sonrab üon drutljetm an feinen

(Sdjwager, ßerrn @ottfrieb oon ßoljenlolje, alle feine ®üter, bie

er befaß, namentlich bie S3nrg CEmtfjeim , u. f. tt). ; ferner bie

SBurg 93ocfe$berg unb was er bafelbft t)at, außer ber SBiefe $u

©uabeljufen, ferner, wa8 er befifct ju 2öan8!)oüen, ferner einen

£of ju SBöfredjmgen, ber 5 üttalter in ben öof ber 23rüber be$

pofyitatä (ber Qofyannitev) <$inft, bann ju ©weigern, wa8 e8

beftjjät, aufgenommen eine SBSiefe, enblid) bie $ogtei über 53ud)

(Söinbifdjbud) ober SBudj am $lljorn), Bremen unb 9lrnalbeä*

felben, unb ade« SRedjt, ba« er l>at auf bie ©üter ber $ird)e

ju <5d)onrein.

2öenn je biefer $auf jur $u8füljrung tarn, wa« wir füg*

liefe nod) bezweifeln mödjten, fo ift, wenn SöotfSberger SBeftfcungen

aufgeführt finb, nur oon einem Xtjeilbeftfc bie fttebe, benn ba

(Srafto, fein Söruber, nadj be8 $ater8 2Bolfrab8 £obe wofjl auf

ba8 (Srbe oon (£rutt)eim oer^iefetet batte , fo war fein 9lntljeil an
ber £errfd)aft SöocfSberg ber bei Weitem größere. 3bm waren
unter anberen aud) bie SorfSberg'fdjen £efjen im 3togfttt)al, 3. 23.

p S3ieringen, zugefallen. 51(3 im 3a!jre 1243 bie <$ebrüber

$erolb unb Ulbert üor ^euenftein an ba$ $lofter ©ajöntfjat

einige ©runbjtücfe ju Üöieringen Oerfauften, eignete (£rafto oon
SBocfSberg als £efjen8berr bem Älofter bie ©üter, ebenfo im
Safjre 1246, at8 donrab oon koffertet einen falben £of ju

öieringen Oerfaufte, erfd)eint (Jrafto oon S3ocföberg alö JBefjenä*

berr, ber ben $of 00m £od)ftift Söürjburg ju ?etjen trug. On
baö 3a^r ^uüor fällt bie befannte 53ermäd)tnij3urfunbe

, welche

(£rafto feinem (Schwager ©ottfrteb oon ^obenlobe au«|leate.

tiefer sufolge oermad)te Srafto oon SBocföberg bem (^ema^t
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feinet Sdjwefter flttdf^a feine ©üter, 93afatten unb ©runbfjolben

in ber £errfd)aft 23ocf«berg , im gatt er ofme £eibe«erben jterben

Würbe. 3)abei behält er fid) aber ba« 9ied)t bebor, wäfjrenb

feiner ^cb^citen über bie ®üter nnb £eute nad) 2Biöfü^r »er*

fügen $u Dürfen, ohne baf$ ihm ba« 23ermäd)tnif$ ein $)inbemif$

in ben 2£eg legen barf. Sollte (£rafto öon 33ocf«berg aud)

2ctbe«erben erhalten, fo tritt ©ottfrieb öon Hohenlohe mit feinen

(Srben in bie (Srbfdjaft ein; hinterläßt Srafto öon SBocfSberg

(Erben, bie nod) nnmünbig finb, fo fott ihnen ein 53ormünber
über bie ©üter gefegt werben, roetc^c in bem 33ermäd)tnif$ genannt

ftnb, aud) follen fte feine Nachfolger fein in bem, wa« er noef)

bei ^eb^eiten im s2lmte 23ocfSberg anfaufen werbe. Unter ben

eblen beuten, welche $ur {jerrfdjaft gehören, werben genannt:

(Sble öon Slffumftabt, Neuenftetren , Sdjillingftabt , |johenftabr,

£)öqbad), ©ertad)«hßmt > u. f.
m. Unter ben ©ütern, welche ba«

93ermäd)tnifj enthält, werben aufgeführt: Söurg 93od«berg, 2öan&*

hoöen unter ber 33urg, 2ööld)ingen, Battenberg, Neuenftetten,

Schweigern unb anbere.

•iftaef) bem Snfjalt ber Urfunbe fyatte (£rafto öon SÖotföbcrq

bamal« nod) feinen (Erben
,
bod) gebar ihm feine ©emaljlin 5lbet*

beib öon 33elbenj moljl balb barnad) jwei Söhne, (Srafto unb
(£onrab. So trat ba« 23ermäd)tniß auger äßtrfung, unb bie

gortbauer be« Stamm« ber Dünaften öon 23otf«berg * (Sruthetm

war auf« Neue geftdjert. GErafto ber Vettere lebte bis in'«

3at)r 1252, benn er fommt um biefe 3eit nod) einige 9JJale in

Urfunbcn mit feinem 23ruber (5onrab öon GErutljeim öor. 33on

feinen Söhnen trat CErafto in ben ^rebigerorben, (£onrab aber

öermäljlte fid) mit einer ©räfin öon Hohenlohe, einer £od)ter

©ottfrteb« öon Hohenlohe unb ber $ttd)3a öon CErutheim. (£onrab

öon 93ocf«berg, genannt ber klettere, geugte mit feiner ©attin
3 Sb^ne : GErafto , ©ebljarb unb (£onrab. (£rafto unb ©ebljarb

traten unter bie Sofjattmterbrüber ju Sßötcbtngcn. 3)aburd) warb
(£onrab — baS finb bie 3Borte be« fränfifdjen dfjtonijten Sin«— mit 3lnbad)t entjünbet, benfe(ben S3rübern (Johannitern ju

2Bötd)ingen) aud) (Etwa« au« feinen xeitlidjen ©ütern jujujtellen,

hanbette barauf bei SBifdjof 23ertholb gu 2Bür*burg, ihm ba«

Sdjlofj 23odf«berg mit feinen gugehörungen, nämlid) bem barunter

gelegenen Stabilem, SBanStjofen genannt, xujueignen unb $u*

aufteilen, dagegen erbot er fid), ba« Sd)lo§ Sd)Weinberg bem
Stift SBüqburg an beffelben Statt wieber au &hen ju mad)en f

ftarb aber, ehe er ba« öottenbete. Wieweit benn fein nacfyge*

laffener Sohn, aud) $err (£onrab genannt, noef) unmünbig war,

Digitized by Google



- ^9 -

unb barum oon 9?ed)t«wegen fotdjen füraefdjtagenen 2Bed)fet

nidjt fertigen motf)te, fam feiner Butter Söruber, £err (£rafto

oon §ot)enlot)e, gen SMrjburg, unb brachte fo öiet bei 93ifd)of

SBertrjotben ju wegen
,
baß er berührte 33crwed)fe(ung ben Soljan*

nitern ju gut fürgeljen ließ. Unb bamit ba« (Stift Söürjburg
mittler 3ett, bi§ ber junge ^jerr oon $8otf#berg ju feinem ge*

büfjrenben Alfter fam', unb alfo biefe 3krwed)«(ung burd) ifm

ober feine (Srben beftänbig gemacht würbe, angeregten 2£ed)fel«

nid)t 9?ad^tr)eit empfinge, madjte er bem Stift mittlerweile fein

eigene« Sdjlof? £ia)tenetf (bei Sngelfingen) ju £el)en, mit bem
©ebing, fobalb Sdjweinberg , wie oiuaut, ju £ef)en gemacht
worben, baß al«balb £id)tenetf wieber frei fein fottte. $)a« ift,

gefcfjcfjen ju ^Öürjburg, am anbern £ag nad) bem neuen 3af)re«*

tag in bem 3af)r 1287. Vermöge biefer 33erl)anblung würbe
Sd)loß unb ßerrfdjaft Schernberg bem $od)fttft SÖürjburg

übergeben unb ju £cljen gcmad)t.

33ier Safjre barnad), im 3af)re 1292, tritt CEonrab ber

jüngere, (Ebler oon $8odf«6erg, fdjon tjanbelnb auf, aber nod)

unter bem 23eiratlj feiner natürlichen 93ormünber, feine« £)beim«

öon oäterlidjer Seite, GErafto oon 23orf«berg, be« ^rebtgermönd)«,

unb feine« £)f)eim« oon mütterlicher (Bette, be« fdjon genannten

drafto I. Oon Hohenlohe. 33alb barauf öennäi)lte er fid) mit

(Eunegunbe, £od)ter bc« ©rafen Sftubotf« II. oon 2Bertl)eim.

3m 3afjre 1297, an Allerheiligen, al« (£onrab feine 5J?üt)le }u

Schweigern an ba« ßlofter Sd)öntf)al oerfaufte, hängten fem
SdjwicgerOater unb fein Dljeim (Srafto Don Hohenlohe it)re Siegel

an bie Urhmbe, unb fein Detter (Srafto oon £o§enlohe Wtrb

unter ben 3eu9cn genannt. 2)urd) biefe ©cirat^ erwarb (£onrab

Slnfprüdje auf ©fiter, bie jur ©raffd)aft $Bertljeim gehörten. 3m
s2tpril be« Safjre« 1301 oerfaufte er mit feinem Sdjwiegeroater

©raf SKubolf an« ßlofter Krombach, ©üter ju $önigf)eim,

©ifftgljeim unb Sßigerftetten
, fo üiel ir)n an benfelben oon wegen

feiner ©attin (Sunegunbe betraf. -Jcad) bem &obc be« ©rafen
SRubolf Oon SBertfjeim (1304) würbe er neben (£onrab üon ßot)en*

lofje 9)fitoormünber feiner nodj unmünbigen Sdjwäger. $11« fold)er

empfing er im Safjre 1304 an it)rer Statt Dom £>od)ftift 2Bür}>

bürg bie S3e(et)nung mit Sd)loß unb Stabt ^reubenberg
, fowte

mit ber £älfte be« Schlöffe« £aubenbad). SU« im Satire 1307

©raf Woppo oon (Sbcrftein ben fedjften £t)eil ber 33urg 2Bert*

tjeim mit ^ugeljörung anfprad), würbe bie Sadje ba|in oer*

tragen, baß $oppo für feine oermeintlidjen 2Infprüd)e mit ber

23urg bibbern im 3agfttr)al entfdjäbigt würbe (3ult 1307). 2ln

biefer §öurg befafeen bie ©rafen oon Sertf)eim ein 33iertt)eil f
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aber brei SBiertfjeile an 2öibbern, an ©tabt, an beuten unb am
<$ute unb wa8 in ber ättatf ju 2öibbern unb ba8 baju gehöret,

„(Sigen nad) (SigenSredjte
,

£ef)en nad) £ef)en8rerf)te" Ijatte £err
(Sonrab, ber (Sbelfterr oon SocfSberg, inne. 5flit wa$ Qionrab

für biefen feinen ßaupttfjeil an SBibbern entfd)äbigt würbe, bie

er, um ben ©trett ju enben, abgetreten, ijt nirgend überliefert.

93ielleid)t trat er fem Söefi^tbum $u SBibbern an ben (trafen t>on

(Sberftetn ab, in fjotge ber (Srboerbrüberung, bie bei feiner S3cr-

mäfjlung mit GEunegunbe oon 2Ö$ertqeim gefd)lojfen morben fein

fott. 3n biefer war bon beiben ©eiten befiimmt worben, baß

nad) $lu£jterben ber beiben Käufer ba8 anbete, wenigfienä tfjeil*

weife, alö (Srbe ba$ 9cad)folgered)t Ijaben fottte, weldje Maßregel
man um fo meljr geboten eradjten formte , ba beibe ßäufer ifjrem

Abgang nalje waren, benn beibe ruhten nur nod) auf je jwei

5lugen, SBertfjeim auf bem (trafen &ubolf IL, ber bamafS nur
eine £od)ter Ijatte, unb SBotfSberg auf (£onrab bem jüngeren,
ebenfalls bem £efcten be8 Ramend. Uli Meuterer nad) einer meljr*

jäbrigen (Sfje mit (Sunegunbe oon SBertfjeim falj, baß er finber*

lo8 bleiben mürbe, badjte er mef)r an'ä 93erfaufen als an ba3

Qrrwerben. 3m Oafyre 1310 oerfaufte er bebeutenbe @üter ju

©unberrietl) (im %mt 2Bertf)eim), weld)e iljm in golge feiner

Jptixatfj zugefallen waren, an ba$ $lofrer SBrombad), aber nur
mit Söewtütgung feiner (5d)Wtegcr unb feiner nod) unmünbigen
©djwäger. 3)a er feine eigenen GErben fjatte , war feine ©orge
beoorab jefct biefen feinen yJcimblirtgen jugewenbet. 3n biefem

©inne fudjte er ifmen bie $lnwartfdjaft auf ba$ (Srbfammeramt
"beS |>od)fhft$ SBüqburg jujuwenben, ba$ mit bem £eJjen oon
©djweinberg oerbunben , unb biöfter oon donrab befleibet worben
war. Söirflid) erwirfte er oom Söifdjof tabreaS oon Sürjburg
eine Urfunbe, in welcher er oerijieß: Um ber Sitte feines biä*

fjerigen Kämmerer« CEonrab bon 33orfSberg ju willfahren, wolle

er be3 $od)ftift$ $ämmereramt mit feinem 3u 3 e *) ör Dcn beiben

S3rübern SKubolf I. unb SKubolf II. (trafen oon Söertfjeim unb
ifjren (Srben übertragen, aber nur in bem Salle, wenn CEonrab

oon 23otf8berg oljne ^eibeöerben oerfterben würbe. $)ie Urfunbe

würbe im 3aijrc 1313 auSgeftcöt, aber fam erft im 3aftre 1401

in SluSfüljrung , ba 5ötfcf)of Öofjann oon SÖßürjburg bem (trafen

3ofjann I. mit bem S3art ben erften Lehensbrief über bie §8urg

unb 23ef)aufung ©djweinburg aufteilte. SBarum bie Urfunbe

erft fo fpät in 33ott$ug trat, wiffen wir nid)t anzugeben, benn

e8 ifi urfunblid) gewiß, baß GEourab oon 33orföberg balb nad^

^(u^wirfung biefer ^nwartfeftaft auf baä Äämmereramt oftne
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(Erben öerftorben, unb ©üter ber $errfchaft, wie Utffingen nnb
$uürttf)haufen im <Sd)üüfera,runb an baä £au8 SBertheim gefallen.

(£onrab üon Söocfäberg erhielt wofjl als ©utthäter be8 Äloflerö

(Sd)öntf)al mit feiner ©attin bafelbjt einen OaljreStag am
14. (September. (So ging ein ebler Dt>naftenfjtamm unferer

©egenb xu (Snbe, nad)bem er über 200 3ahre, einige Sahqeljnte
langer al8 ba$ oerwanbte ©cf^tec^t ber Gsbelherren üon (Srui*

heim, geblüht hatte.

Die nac^ften (Srben ber erlebigten $errfd)aft 23ocf«berg waren
in golge ber (Srbüerbrüberung bie (trafen oon SBertheim, aber

bie Johanniter, fdjeint e$, Ratten fdjon ba$ Söcftc oon ber ßerr*

fdjaft nod) bei Seb^eiten ber Seftfeer fid) jujumenben gewußt.

GErafto üon 93od8berg ^atte fie fdjon am (Snbe be8 XII. 3ahr*
ImnbertS in feine 9^ä§c gebogen, unb bie geiftlidjen bitter mußten
bie ^äfje biefer retten ßerrfdjaft unb bie ©unjt ihrer Sefifcer

ftrf) ju Sftufcen $u madjen. 3ucrft wußten fie jünaere ©lieber be8

DtmaftenhaufeS in ihre 9Jfrtte ju jiefjen, ba$ (Srben folgte nad),

benn bie ebien Herren öon Söodöberg fonnten j|a nid}t umhin,
bem fo nahe anfäffigen Drben etwas aujuwenben , in bem it)re

Äinber ein Unterfommen gefunben. <&o füllte ftrf) (£onrab oon
SBotfSberg ber keltere gegen bie Sohanniterherren oon 2lnbad)t

entjünbet, unb fieöte ihnen feine eigene (Stammburg 33orf8berg

mit bem gierten 2öan$hoüen ju, ob er gleidj nod) einen (Erben

fiatte, ber inbeffen anberäwo, etwa in (Sruthetm, ober bei feinem

Ofjeim (£rafto üon ßohenlofje fein Unterfommen fudjen mußte.

Die Johanniter, Weldje fd)on oor 1239 in Söllingen einen |)of

Ratten, errichteten nun eine eigene (Eommenbe ju SootfSberg, in

Ser SBeife, wie fie wohl fd)on früher eine (£ommenbe auf $3urg

(£rutf)eim erridjtet Ratten. Der Urfürung ber (Eommenbe ju (£rut*

heim ijt offenbar in frühere £tit ju üerfefeen, wenn mir aud)

annehmen ,
baß ihre ©rünbung mit bem johanniterhof ju 2Böl*

fingen jufammenfjängt — benn außer bem fcfjon im Jahre 1200
al8 öerftorben genannten 3of)anniter*(£ommentljur ju GEruthetm,

©raf Ulbert oon 3iwmern
?
Oon bem freiüd) nur bie (Shronijten

berichten, wirb urfunblid) ein trüber GEonrab, (£ommenthur be«

JohanniterhaufeS auf 23erg (£rutheim aufgeführt, ber im Jahre
1284 mit Äloftcr <Sd)önthat wegen einiger 9ioüal$ehenten in

©ommerSborf, unb in ben bret $>öfen (Stein ,
^immerbad)

unb SBinbenberg, weldje im GEruthetmer sprenget lagen, fowte

hiegen eine« DuantumS fjxwfyt, Sßein unb fjeu einen (Streit

hatte. Der (Streit würbe baljin oertragen, baß fid) ber (kommen*
tf)ur mit 50 Gattern grudjt, fowie einer halben 3ru!jre 333««
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unb 1 s
$fb. fetter iährlid) begnügte. 9lud) hatte fdjon Oor biefer

3ett ($raf Otto oon (Sberjltein ju"Srut^eim ben Johannitern ba*

felbft boö ^atronat ju Smtfjeim gefd)enft, roeldje ©djenfung feine

(Srben im Jahre 1301 beftätiaten. Obgleich fdjon burd) (5onrab8

oon 53otf3berg ©d)enfung bie Johanniter gu 33orf$berg rechtmäßige

Söefifcer ber &urg forme beä glecfenS getoorben, fo glaubten bod)

bie trafen oon Söertheim nad) bem £obe (SonrabS oon 33ocfö-

berg aud) $lnforud) an bte SBurg unb ben gletfen 2Ban$hofen ju

haben. $)ie Johanniter oertrugen fid) in Sftinne, unb biefe fteüten

int 3)iai beS JahreS 1321 eine Urfunbe au«, in ber fte, auS

£iebe $u ihren $ertoanbten , bem (trafen S3ert^otb toon ßenne*

berg, auf alle ^ec^tc unb $lnfprüd)e an bie ®üter unb £eute oeö

JorjanniterrjaufcS ju 33orf8berg oerjidjteten.

9*ad) biefer 3clt *am öic ^ur« 23orf3bcrg fammt bem gletfen

burd) SBcröfänbung an ba8 Domftift $?am$, blieb aber nid)t

lange in biefen Rauben, benn im Jahre 1332 fteUte @rjbifd|of

£einrid) III., @eborner oon $>emteberg, bie 33urg fammt gleaen

bem Orben mteber }it, mit bem Söebingnig, baß meber iljm nod)

bem 3)omfiift jemals barauä ©djaben jugefügt würbe. 9iodj im
Jahre 1369 i(i SBotföberg mit 3ugefjor tm Söcfi^ be$ OrbenS,
benn am ©t. ^ttarhtStag be$ genannten Jafjreä roirb ein ©ruber,

(Sberfjarb §?übe, Johanftiter*(5ommenthur ju 33otf3berg, aufge-

führt, loeld)er beftimmt, bafj bie ehrbare unb befdjeibene grau
(Salome, SÖattfjer beißen (5^efrau, foroie ihre ©rüber Söerner

unb 2Biöert 2Beiße ^u (fünften %bt$ unb GEonoentä ©djönthat
allen SRedjten unb $lnfprüdjen auf bie 3T?il^tc ju Uiffingen ent*

fagen. UebrigenS mar ber Orben ntd)t mehr lange im ©eftfce ber

23otf$berger |jerrfd)aft , benn fdjon 10 Jahre barnad) ifl bafelbft

eine« ber namhafteren @efd)led)ter be$ ObemoatbeS anfägig , e$

ftnb bie bitter oon SRofenberg.

3Me Herren oon ftfofenberg flammen oon bem jtoifd)en 33odS*

berg unb Ofterburfen gelegenen glerfen unb ©djtoffe gleiten

tarnen«, Sleltefter urfunblidjer ©tammherr ifl £an$ oon SKofen*

berg, ber oon 1271 bi« 1290 al« 3CU9C erfc^cint. ©eine ©öljne

maren (Srfarb, (Sberljarb unb (£onrab. m\ bie beiben legten ü:r*

Ofanbete $aifer £ubioig IV. im Jahre 1321 bie jum £anbgertd)te

33ud)heim unb ©urfhetm gehörigen 9teid)$leute um 100 ^fb.

geller, ©ohne, {ebenfalls (Snfel oon Einern btefer Söetben, loaren

bie oiet ©ebrüber oon 9?ofenberg, ^Irnolb, (Sberljarb, (5onrab unb

Sberharb ber keltere, meiere mir im Jahre 1381 guerjl im 33c*

!\i£t ber £>errfdjaft SÖorföberj pnben. 2öie fte biefe SBeftfcung an
tc^ brachten, fbnnen mir nicht urfunbüc^ barlegen. 9?ur fo oiet
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miffen mir, ba§ öon biefcn ©ebrübern öon SKofenberg im ge*

nannten 3at)r, jeber um ^rieben unb (Sinigfeit mitten, feinen

öierten SE^ctt baran, bem Üljurfürfien $iupred)t oon ber ^ßfatj

m £er)en auftrug. Seitbem finben mir bie £errfd)aft ununter*

brod)cn im 93eftfc biefcS ®efd)(ed)t$, ba3 öon nun an feinen

Tanten öon ifjr füfjrt. Sobalb bie Herren öon SKofenberg auf
ber Surg 93od8berg feßljaft mürben, befam biefetbe eine ganj
anbere Soebeutung. 3uoor mc * c 3at)re ein friebtidjeä Sofjanntter*

t)au$, öon bem au3 bie dünner be$ griebenS ifjre ©üter Der*

matteten, mit benen fte burdj bie 9Dti(be ber ©önner be3 £)rben3

begabt morben, beöorab aber ein £)ofpitat unb ^ßifgerfjauS, in

bem Sfteifenbe unb "ißUgrime, aud) fonftige $lrme unb Dürftige

einfpredjen burften unb Verberge unb 2lt*ung empfingen — mürbe
93otf8berg jefct mer)r a(3 je ein ^pauS ber 2öaffen unb be8 $rieg$*

lärm«. Die Sftofenberger befeftigten bie SBurg , mie fte nod) nie

befejtigt mar, unb öerfafjen fte mit Slußenmerfen. Da man nidjt

roetß, mann ber unter ber 33ttrg tiegenbe glerfen SBanStjoöen

dauern erhielt, fo fe^cn mir feine Ummauerung am fügftd)ften

in biefe >U\t 2Bä^renb bie bitter öon ^ftofenberg ifjre $3urg gegen

feinb(id)e Angriffe fidjerten, üerliefjen fte aud) bem gfetfen befferen

Sdmfc, inbem fte öon ber SÖurg au8 eine 9Dfauer bergab flogen,

meldje ben gierten mit jmei Firmen umfd)(oß. $luf biefer 5D?auer

errichteten fie mehrere £t)ürute, aber befonberS ftarfe auf ben
(Singangen an beiben (Seiten bcS StäbtdjenS. Da fte an ber

unteren Seite bc8 Stäbtdjen« einen See ausgraben Heßen, fo

mar e$ öon oben burd) bie 93urg, öon unten burd) ba$ SBaffer

öor Angriffen gefd)üfct. Um auf ber SBurg ba$ 9tötf)igfte nid)t

ju entbehren, menn etma ein geinbfte einfdfjföffe, ließen fte mitten

im $of einen 33runnen in ben $alfftcinfe(S t)auen, ber eine Xiefe

öon 48 klaftern fjatte, unb öon einer foärlidjen Duette mit

SBkfFer öerforgt mürbe. SBofu' (rammte aud) ber foqenannte

$rappentf)urm , ber auö ber Dtefe be8 tjintem 2öattgraoen3 ftd}

errjob, au« biefer geit. Derfelbe fott eine fo(d)e £)öf)e gehabt

fjaben, baß man einmal eine barauf aufgepflanzte gar)ne in bem
18 Stunben meit entfernten Jpeibelberg fott malgenommen t)aben.

53on biefem Dr)urm auö fonnte man alle ^eerftraßen überfein,
bie ftd) fjart unter bem Sdjloffe öorbei, in ben DfjäUm unb auf
ben ßöt)en tjinjogen. 5lud) (egten bie bitter mehrere unterirbifd)e

@änge an , entmeber um 9lu$fätte ju mad)en, ober, menn e8 9lott)

tt)at, ftd) gerjeim au« ber S3urg ju flüchten. Son jroet foldjen

Ausgängen, beren jeber bret Stunben lang unter ber (5rbe ftd)

fortjog, ging einer burd) ben Stoißberg, unb in biefer ^idjtung
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fort, bcr anbete nacf) Söoppftabt, unb oon ba weiter bi« in ba«
5Duftd)t be« ©e&ölje«. 2llfo fjarte ba« Sdjloß 93ocf«bera, alle

©elcgenf)ett unb Einrichtung, um foldjen Gittern jum Stfce ju
bienen, bie nadj ben bamal« allein gangbaren ©runbfäfcen be«

gaufirecfyt« lebten.

Unter bie 3aljl fold)er gehörten mofjl fdjon bie genannten
öter ©ebrüber öon ?)iofenberg; fie trieben ba« (Werbe ber 2Bege*

lagercr, ßerfenreiter unb Scfjnappfjäfme , bie wcber einzelne

SBanberer nocfy ganje ^eifcgefeüfdjaften , befonber« Krämer unb
$attfleute, bie ©clb unb ®ut mit ftd) führten, unberupft unb
ungepfänbet an ifjrer SBurg üorüber$ief)en ließen. 211« Srben in

iljrem unritter(id)cn fianbwerf nennen mir Öcidj^iel oon föofen*

berg ben kelteren, (Sonrab, Slmolb, fomie beren Söljne, Xfjoma«
unb 2flidjael ben jüngeren, meld)' lefcterer ©roßoater ber brei

©ebrttber ©eorg, $rnolb unb 9flid)ael oon SRofenberg mürbe,
bie um bie SJciite be« XV. Saljrfmnbert« ba« Unwefen oon iljrer

23ura
. au$ auf« ßöcfyfte (Weigerten. Dtefe trieben nid)t nur

^äuoerei auf ben Straßen, fonbern fie befyanbelten aud) iljre

©efangenen auf bie graufamjre 2Beife. Söefonber« oerübten fie

an ben ©eijtlid)en bie unerljörteften ©raufamfeiten, menn fte tn

tfjre $änbe fielen. Sie entmannten foldje mit tljren berrudjten

Öänben, fo baß manche in golge ber großen Sdjmeqen ba«
£eben aufgaben. -3a fte trieben bie 23o«f)eit fo weit, baß fte

Ujren unglüdlicfym Opfern an f>eimlid)er Stelle jufammenjwan*
aenbe SchlöfTer anlegten, bie fte fangen ließen, bi« e« tljnen

beliebte, fte fetbft wieber ju öffnen.

311« ftd) bie ©ebrüber ®eorg, Slrnolb unb 3Jcid)aet oon
Rotenberg — berichtet ein 3c^9cnoffc — ^an9e 3C^ a^ f°^e

Räuber unb Sdjinber auf §5orf«berg gehalten, auf bem Oben*
toalb bi« gen granfen unfr fjerab an ben 9?etfar bie Straßen
Wüfte gemalt, unb 9ciemanben unberupft fjinfommen taffen,

ließen bie brei gürflen, ^faljgraf gricbric^ am följein (£el)en«*

6err ber SRofenberger), (gnbifdjof Slbolf oon 9Jcain* unb 23tfd)of

föubolf oon 2Bür$burg, ©ebote, (Srfudmng unb $)robungen an
fte ergeben, aber fte lafen nid)t einmal bie SBotenbrtefc , ftngen
ben sperren tfjren $lbel, enthielten 2Hörber unb Räuber, unb
wollten barum Weber (Sljren nod) SKedjt« pflegen. £)a oereinigten

ftd) bie genannten brei gürften am 2ftontag oor St. Slntomentag
be« 3afjre« 1470, für ba« Schloß unb Stöbtlein 93od«bercj 3U
jietjen unb e« m gewinnen, au« Urfache, wie fjernad) gefdjrteben

(Ufr: „Sir «bolf be« fjeil. Shu)l« *u SJcatnj (Sqbifdwf, <©tr
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ftriebrid), $fal$graf bei ftfjein, unb 2öir SKubolf, 33tfcf)of ja

t>iel yiäuberei unb unfäglid)er 3u8n ff auf Dcm Öttentoalb begeben

Jjaben, unb nod) tfmn, unb nämttd), als (Meorg oon Sttofenberg

9Btpred)ten ©ufceln gefangen Imt, unb barum ju ben (Sljren nidjt

antworten nod) erfennen (äffen will, ob er ben genannten 2Bt*

^red)ten mit (Sljren gefangen Ijabe unb mit (Sljren begatten möge;
unb benn um mein* 2flij$änbel, bie ®eorg, 3Jcid)ael unb Slrnolb

Don SRofenberg unb 9lnbere ofjne Söemaljrung getfyan fjaben; bie

unb anbere Uebeltfyat mir brei gürften, als wofjl billig ift, ju

£er$en genommen, unb baS *u ftrafen, uns freunblid) oereint

Ijaben, als Ijernadjer folgt: 3um erften foll unfer jeber fjilrft

200 Seifiger unb 300 ju guß (fteHen), bamit oon unsertwegen

bie $ird)t)öf, nämlid) in ©djweigern unb Unterfdjüpf ,
genommen

werben fotten. Stent, ob fie ÖtwaS in ben $ird)l)öfen finben

würben oon Ikooiant, baß foö in unfer brei Herren haften
gewenbet werben, einem fo tnel als bem anberen ungefäbrlid).

Stern, ob eS ftd) begäbe, baß bie <Sarf)cn Ijiejwifdjen unb in

SBettertagen ungefät)rlid) nid)t gerichtet mürben
, fo follen mir brei

Herren oon (Stünb, fo ÜBettertage merben, mit 9Jcad)t jiefjen für

SocfSberg unb <Sd)üpf ,
berglcidjen aud) gebenfen, was an ben

anbern Orten gut ift, unb ntcfjt ablaffen, bie ©djlöffer ftnb benn
erobert unb bie IDinge geenbet, unb maß in biefen fingen erobert

mürbe, baS fotten mir gleid) tfjcilen. Stern, mir foüen unb motten

auef) in biefen <5ad)en gegen (Georgen, Sftidweten unb Slrnolben

Oon SRofenberg , unb mer fict) ifpr annehmen mill ober mirb

einanber gekeulid) {h'lfe unb 93eiftanb tlmn, unb feiner oljne

beS anbern Göttien ^cimltcf) ober öffentltd) feine ©ttljnc ober

9ftd)tung, grieben ober SBorwanbt aufnehmen, leiben ober Ijaben

in feine 2öege oljne ©efäfyrbe u. f. w." 2)eS folgenben (Sonntag*
jogen bie gemelbetcn brei gürften für SöocfSberg mit ^eereSfraft.

£err Su^ Schott mar beS ^fal^grafen Hauptmann, ber mar ein

geübter unb bewährter bitter, unb nötigten eS mit Oefctjog

unb (graben brei 2Bod)en lang fo firengltd), bafj ©eorg oon
SKofenberg mit 70 Seifigen fcei'^cadjt barauS meidjen mußte, unb
marb atfö aufgegeben unb jebem $errn gum brttten SEljeil ber

flhifc. Darnaa] naljmen fie (Sunfcen oon Gerlingen ju einem

gemeinen Amtmann an; Dergleichen festen fte aud) einen Detter

ialjin , ber alle ©efalle einbrächte unb ben ßerren, jebem $u fei*

nem 4r)ctt überantwortete. (5S Ratten bie gemelbeten brei dürften

ftdj enblid) oereintgt, baS ©djloß niebenubredjen , biemeil aber

fonft metyr Seute baran Xl)eil Ratten (oieHeidtjt aud) bic oon

5
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$bo!jf)eim , öon benen ein Martin öon Slbotjljeim nod) im Saljre

1491 a(8 feßfjaft auf SBorfäberg genannt rotrb) fo ließen fte e&

ftcfjen. 2luf ben Dienftag @t SafobSabenb in bemfelben Öafjre

1470 richteten bie ßerren einen 93urgfrieben übet SBotfäberg auf
unD getobten benfelben einanber. $U« aber (Srjbifdjof Slbolf öon
üflainj unb ^fal^grof griebrid) bei $Rf)ein naq emigen Sauren
mit Xob abgangen, fugten bte öon 9?ofenberg, aud) anbere

©anerben, fo gu S3ocf«berg unb <£d)üpf £f>ei( Ratten, bei

ijjren 9c*ad)fommen unb Ghrben, 93ifdjof Dietricfyeu, öon (Stfen*

berg geboren, ^fa^grafen ^ty.liW unb 23ifd)ofen
sJhtbolf ju

SBürjiurg emftg an, unb baten, ifmen beibe gcmelbcte

(Sdjlbffer unb ©täbte nnebenugeben. Da fd)(ugen ftd) S3ifcf>of

^fydippö öon Bamberg unb UKarfgraf s2l(bred)t öon Sranbenburg,
(Erjurfürft, im Satjre 1477 in bie ©adje, unb ernannten einen

SEag gen 2Binb8§etm auf <St. £orenjentag. Dafjin famen fte unb
bie öon SRofenberg fammt ben anberen ©anerben perfönlid) r

aber bie brei gürften öon SRatnj, ^fafy unb Söüqburg fdjitften

ifyre 9?ätl)e. Unb warb bie <2>ad)e am iKtttrood) nad) St. £orenj*

tag bafelbft öertragen, auch bem öon SRofenberg unb anberen

©anerben bie berührten Sajt&ffer mieber eingeben; bod) mußten

fte ftd) üerbinben, too fte unb ifn*e (Srben in" fünftiger 3eit baS
<£d)loß 93otf«berg mieber erbauen mürben, baß fte fotdjeS öon
ben breien gürften ober iljren (Srben gu heften empfaljen fottten.

Da« ift aud) Urfadje getoefen, a(« bie öon SRofenberg ba« ©d)(o&
balb barnad) töieber gebaut unb augerid)tet fwben, baß fte e£

fürber, als e8 in ifjren Rauben geftanben, näm(id) bt8 in baS

Satyr 1523 in i^ren ©riefen, Verträgen unb fonft, nid)t ein

0d)(oß, fonbern eine 93aftei genannt fyaben. Denn fte beforgten,

mo fic e$ mieber ein <Sd)loß nenneten, baß fte in $raft be$ 53er*

tragä, ju 2öinb$!jeim aufgerichtet, baffelbige öon ben breien

* gürjten ju £eljen empfaljen müßten. Da nun brei 93iertr)eil ber

iöurg ein pfäljtidjeä £efjen, ba8 Uebrige aber beä ©eorgen öon

Sttofenberg eigen getoefen, fyatte er (e^tereS öon ben brei 3ftrftcn

tnägefammt, mie bie übrigen brei SBiertfyeit öon (Sfjurpfatj allein

gu empfangen.

Diefer ©corg öon 9tofenberg mar e8 jefct, ber bie Söura

S3orf«berg rotebcrfjerftellte. ftrifd) (egte er bie £anb an'« 2Berf,

gönnte ftd) feine
s
Jtufje bei iag unb 9?ad)t, unb bot s2lüem auf,

um bie gebrochene Söurg mieber mofjnüd) ju machen, ja er foü
mit eigenen $änben babei gearbeitet fjaben, unb feine £>au$frau

tljeilte mit ifjm feine Söirffamfett. 9üfo ftnb beibe Seeleute auf
gwei Denffteinen öeremigt, bie früher über bem Eingang in bie
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Sdjlofcrapefle eingemauert waren, im oerljangnigoollen 3ab,re 1848
mutfmnütgermetfe Ijerabgeftürjt würben, nun aber in CEarlSrulje

in fixerem @eroaf)rfam fuf) befinben. 33on biefen Steinen {teilt

ber eine ben bitter oon >Kofcnberg bar, im @eroanbe eine« 3lr*

beiterS, bie £>ol$art auf ber (sdjulter, mit ber er neben feinen

beuten im 2Balb ba8 |>ol$ genauen; auf bem anbern jre^t bie

ßauSfrau beä bitter« in einfachem ®emanbe, an ib,rer (Seite

trägt fie einen $orb unb ein £ragnefc, in roeldjem ftd) £eben$'

mittet befinben, meiere fie jeben Eaa, ifjrcm (Sfyeljerrn im SBalbe

jum Smbif? nachtrug. 2)ie Umfdjrift um betbe Steine lautet:

„3m jar be$ |)errn 1480 ftebpn nmerjett oor $fttd)äli ^ab

,,id) Öörge ton ^ofenberg einen ber erften Steine ju 93orf8öerg

„gefeit, onb .... oon (Sid)fjol}f)eim geboren mein elid) £au8*
„fraio b,at mir mein erüd) baroen getrerolid) tjelfen oolbrad)t, mie

„fie fjier ftet, onb ift ber luginSlanb ausgemacht of montag nad)

„(Sant 9Kid)el«tag im 14 jar bitt ®ott für uns beibe."

(Sine anbere £efeart ber Snfdjrift, lautet:

„Anno dni MCCCCLXXX jar uff mittmodjen, oor mit*

„fafkn, Ijabe id) 3örge oon SKofenbcrg ben erften Stein $u 33or*

„berg (egen (äffen, benfelben t)<xt . . .'ann 0.
s
J?ofenberg geborne

„Oon Grid^olge mein efidj «ßauSfrau geteit unb fjat mir mein
„er(id) bamen getretoltdj fjetfen oolbringe, tote fte $tcr ftet, unb
„ift ber lügtnSlanb barnaet) auSgemadjt uff montag nad) (5ant

„TOcbelStag im XCIII jar bitt got für onS beibe.")

Äaum Ijatte ®eorg oon 9£ofenberg bie 23urg mieber gehörig

IjergejMt unb befefttgt) fo fing er eö mit feinen trübem roieber

an, mo er e« gelaffen fjatte. 3m 3af)re 1482 fenbete ©eqog
2llbred)t oon SÖatjem feinen 9?atlj Dr. 3ob,ann oon $)icfcelau an
$aifer griebrid) nad) granffurt; ($eorg oon ^ofenberg, ber ba*

oon ftunbe erhielt, überfiel ben ©enannten jpifdjen iftfcingen

unb SBüqburg, ungeadjtet ein $ned)t beä SÖünburg'fdjen ©e*
lettSmannS amoefenb mar. (£r fdjleppte ifyn nad) Einbogen im
SBöfjmermalb unb fd)dt3te tljn um 1000 fl. 2)er «jpeqog rädjte

ftd) am S3ifd)of oon 2öürgburg, toegen fdj(edjt gegebenen ©elettS,

unb fing bafür brei QErjorfjerren, bie er nidjt eljer fjerauägab, als

m ber Söifdjof 1500 fl. Söfeaelb erlegte. Do @eorg oon Wofen*
berg unb feine 33rüber bebäuajte, ba§ tljnen OTe«, maS fte erlitten,

am meiften 00m SBifdjofen ^ubolfen 3U SBüqburg jugefcfyoben

toorben, fo fud)ten fte alle Söege auf, mie fte ftd) am genannten

SSifdjofen räd)en mödjten. $>te ßerren oon föofenberg Batten

nidjt nöt^tg , eine Urfad)e oom 3aum ju brechen, ferennftoff jur

5*
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^cljbe fcmb ftd) Ba(b. 3m Saljre 1454 (atte ficf) Slnfetm oon
ftofenberg, bitter, ber bic <Stäbte nnb kerntet Böttingen unb
23röfelfcf)eim Dom $>od)jtift SBüqburg inne ^atte

r
unb in (euerem

Drte wofmte, in feiner eigenen (Schlaffammer errängt, unb e«

war bon ben GEentfdjöffen $u 9?ed)t gefprodjCn worben, baß fein

tobtet Körper, bieweil er ficf) felbft entleibt, nidjt Würbig wäre,

baß man ifm burd) £f)ür, 4f)or ober Dad) tlute, fonbern burd)

ein gebrochen £od) unter bev £!jürfd)Weflen fjerau$$ief)en unb Der*

brennen follte. 23tfd)of ©ottfrieb t»on SBiiqburg aber flagte auf

feine oerlaffene £>abe unb ©üter unb nafjm genannte Stäbte unb
5lemter ein, obgleid) bitter 5lnfelm eine £od)ter, $unigunbe,
!)interlaffen r)atte. Deren nahmen ftd) nun bie Öebrüber Don
&ofenberg, unter welken aud) ein griebrid) genannt wirb, an;

fte erfuebten ©ottfriebö 9cad)folger, 53ifdjofen 9?ubolf, baß er ge*

backte £d)löffer unb (stäbte iljrer 9)htf)men auf geljabener

9hti<ung roieber aufteilen wollte. Darauf Söifdjof 9htbo(f ant*

wortete : er roäre 9frd)t3 fdjulbig, benn baß fein 33orfa(jr SÖtfdjof

©ottfrieb §crrn SlnfelmS @ütcr wieber ju feinen ßänben gebogen,

wäre au« guter Urfadje gefdjeljen; beßwegen fie fid) mit jjug

nid)t 3U befdjweren, wollten fte aber batoon nid)t gefättigt fein,

wollte er iljnen an SRedjt fein unb pflegen. Darauf fdjidte er

gen heften $u $aifer grtebridjen, unb ließ ficf) im Söefifc ber ein*

t)on Rotenberg eine 2lbfd)rift ju. $lber bie festen ftd) nidjt

baran, fonbern fdndtcn bem S3ifd)of ben 15. be8 3Beinmonat$
il)re geinbSbriefe unb tarnen notr) beffclbigen £ag8 um 3 Uljr

•mit 600 ^3fcrben in ba8 ^attlocr), oermetnten, eö foHten ber 33t*

fdjof ober jutn wenigften feine Leiter fjerauSfommen fein, bie

wollten fie empfangen Ijaben — wiewohl man fagen Witt, fte

Ijaben wa8 2lnbere$ im (Sinne gehabt, fei iljnen aber nid)t ge*

ratzen. Dod) tljaten fie Söifdjof l&ubolfen unb feinen Untertanen
mit ©efängniß, Sdjajung unb $lnberem großen (Sdjaben.

%m Dienftag nad) Dftern be8 folgenden SafjreS 1487 fing

©eorg oon SKofenberg etlidje SBürjburqifdje SDiännner unb wollten

bie mit ftd) f)tnwcgfuljren , aber bie 2Öünburgifd)en Leiter famen
fjintennad), brangen iljnen bie wieber ab unb fingen baju au«
ben ^ofenberg'fdjen Weitem oon Stetten, ©igmunb tflokn,

Georgen oon ^artfjeim, 33altt)afar ©tiebarn unb fonjt nod) 4
Knaben unb 11 $ned)te, bie führten fte mit ftd) gen SBüqburg.
Da bewarb ftd) 33ifdjof 9htbolf bei etlichen feiner Einigung«*

toerwanbten, gebot aud) allenthalben im ©ttft auf, unb erforbertc
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ba« $riecj«botf am Montag nad) unfcre« £errn Seidmamtag gen

SBüttarb tn bie Sammlung , unb mar enblid) ber Weinung, mit

gewehrter ßanb mieber für ÖodSberg ju jiefjen, audj ben Snofen*

bergern ifjr ©etreibe uub grüd)te auf bem gelbe $u tierberben,

unb Ijielt ber Wufteqettel 700 Wann $u $o&, 3000 $u gug,

8 ©drangen* unb Äarrnbüd)fen , 41 #afen, 137 Sagen, 1117

$reitl)auen, 1167 Senfen, 332 33ctf>ct
f
211 »idel, 104 pflüge.

21ber gleid) tnbem, a(« fid) $ebermann ratete, unb man ie^unb

an$ief)en moütc, famen SBifdjof ^ermann 3U ßöln unb Warfgraf

griebrtd) ju Söranbenburg gen 2öinb3ljetm, vertrugen beibe $ar*

treten foldjer if)rer geljbe bergeftalt, bat? SBtfc^of SRubolf ben

SRofenbergern 5700 fl. gab für aße tfjre gorberung; ift gcfd)ef)en

am £age unfrer grauen $>eimfuc^ung. (SS (jat 33tfd)of Wubolf
in einem fonbern 3ettel ™tt eigner $anb öeqeid)net, ba§ biefer

SKofenberger Ärieg ifm unb bem Stift bei 80,000 fl. geftanben

f)abe.

3n &tit t>iefeir gefjbc fam baS ©efdjrei gen 2Büqburg, tute

©eorg öon SKofenberg ein ^ßferb um 100 ff. lauft Ijätte, meldjeS

bagumal ein groß ©elb mar. $)a£ zeigten 23ifdjof ^Cubolfen feine

Wätfje an; ju benen fagte er: „Dergeite £au$, e$ ift ein tljörtdjter

Wann, baß er fo biet ©elbä oljne iftotf} ausgibt; wenn er auf

einem (Sfel fa§e, meine Leiter ereilten if)it nid)t." — 2£ar wirf*

lid) ein $rieg$mann oon feltener ^lüfmljett, Sift unb ©emanbljeit

biefer ©eorg öon ftofenberg. 2llS er ber Stabt £a(I geinb mar
— ift gerabe öor ber £tit gcroefen, ba SöotfSbcrg eingenommen
mürbe — ba ging er einmal in 23auernfeibern mit 23efcn gen

tatt auf ben Warft unb ^atte $8efen feit; c8 fjat ifjn aber ein

djmiebfnedjt gcfefyen, ber Ijat ilm fennt, ba f)at ber öon Stfofcn*

berg ilm gebeten, er foÜ ftiö fdjmeigen unb ju iljm fommen, er

roou i^n fein £ebcnlang bei i^m behalten; bem fjat ber $ned)t

gefolgt, finb SSeibe, unmiffenb eineS efjrbaren 9?att)8, ^ur Stabt
i)inau8gangen. ©rofjfjein^ unb fonft ein ffieifujer, betbe ©eorg
oon $Hojenberg3 ^nedjte, fjat man in biefem $rteg gefangen unb
m $au gefopft. $at alfo ©errn ©eorgen öon $ofenberg biefe

gefjbe niö)t üiel eingetragen. Iftad) etlidjen Oaljren, al£ ber ßrieg

öerridjtet mar, Ijat $err donrab Sdjcrt tfjn um diatf) gefragt:

er fei SBillenS, bie öon $>att 3U befriegen, was er rat(j ? darauf

Jot
£err ©eorg geantwortet : er rat^ baö nit, ifjm feien feine

:ifen, bie er in ifjren Steigen abgeritten f)ab, oon benen

öon ßad nicf)t be^af)(t roorben; er* %ab bie oon Dürnberg
aua^ befriegt, bie wollt er nod) lieber befriegen, unb efjer i^nen

ßtroa« abbredjen, benn benen oon $>att. Ölfo ift ^err donrab
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Sdjott öon feinem Sttrneljmen abgejtanben. 2lud) fonfl muß
@corg ton 9i

v

ofenber<j ein tüchtiger, gemanbter SKitterSmann ge*

mefen fein, ber aud) tm 3tüC^am^fc feinem ©egner fräftig gegen'»

über jfrmb. (£8 ift nid)t genau, um meiere jjeit c$ gefdjeijen,

aber mabrfdjeintid) fällt e$ tn bie früheren Oaljre beö bitter«, baß

er mit ^errn Sigmunb öon (Stetten in einen Streit geriet^.

SJcadjbem fte fid) — ba$ fmb bie SBorte eineö gleichzeitigen 33c*

ricbterftatterS, be8 berühmten bitter« 2ubmig ö. (S^b — fd)rift*

(ict) öerabrebet, baß fte if)re Sadje mit ritterlicher SBetjr in

Sajranten moüten austragen, unb öeibe ben ßerrn Sftarfgrafen

Hlbrcrf)t öon S3ranbenburg baten, if)nen Sd)ufe unb Sd)irm ju

ge6en. Neffen berfelbe ftd) jmar einige ßzit enthielt, aber, nadjbem

er öon beiben Steilen unb iftrer greunbfebaft fo f)od\ angefügt
mürbe, fagte er ilmen ju, Sdmfc unb Sdjirm ju geben, ben er

Urnen benennen moHte* ba8 gefdjabe, baß er tfjnen einen Xag
fc^tc. 2fuf benfelben £ag famen Söcibc mit ifjrer Sreunbfdjaft

unb fonfl öielen tlnbern öon ber SRitterfdjaft au8 bem Surften*

tljum. 3)a mürbe ein "ißlafc ^u Onoljbaa) öerfdjranft unb befefct,

unb ob 600 Söatymer gu guß um bie Scfyranfen gefleüt unb
ifjnen beiben eine Stunb gefegt, ba fie $u ben Sdjranfen foflten

eingelaffen werben. Da fam ber eine öon oben in bie Sdjranfen

unb ber anbere öon unten auf in bie Scbranfen, baß ir)n jeber

inroenbia, in bem 3irfel umritt unb ba$ 43olf bat, iljm Sieg $u

geben, einer anberS benn ber anbere; barnad) rücft ityr jeber an

Sein Drt an bie Sdjranfen gefaßt mit feinem Spieß auf fein

Idjfet, bie mürben angelaffen, bann baß fie bod) in ifjrem &n*
rennen beibe 9?id)t$ fdurften, fonbern *u iljrcn Sdjmertern griffen

unb einanber alfo ein gut Sßeil auf bem $lafe untertrieben.

jDa marb £err Sigmunb« öon Stetten $engft fpringen, fo faxt,

baß er öon i^m fprang, baß S'örg öon SRofenberg aueb abfiel,

unb fte beeb jufammenliefen unb etnanber faßten ju ben fingen,
baß Öörg öon 9?ofenberg $erm Sigmunben öon Stetten rütf-

ItngS niebermarf, auf üjn fam, unb tljn anfügt mit feiner SBetyr

um ben Sieg. GEunj öon S3uer)au unb £err £ifyo(t öon Raufen
al« be$ SHarfgrafen 9?ät^c unb ©rießroartel bie työrten unb öer*

nahmen ob t^n beiben, baß ftd) ^perr Sigmunb öon Stetten

begab, unb ber 2flarfgraf beibe Steile mit igrer greunbfdjaft ju

£tfd)e laben ließ.''

3n einen anbern ßanbel gertetb er im 3aljre 1500 mit bem
(trafen $l£mu8 öon 2Bertbeim. $>erfe(be mar mit feiner ©emaljlin

in Unmitlen gefommen, unb 3'örg ö. fttofenberg mar ber (Gräfin,

beren ftd) feiner it}rer angebornen greunbe angenommen, miber
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ben (trafen bcfyülfüd), räthluf) unb beiftänbig. £>a märe e£ bei»

nahe ju einem 3roc"amPfe ^toif jfjeit beiben gefominen, aber ber

^falwraf grtebrtd) Vermittelte jroifchen ihnenju einem ^rieben.

vtad) biefer Qe'it ftnben mir ben 9?itter ©eorg üon-9?ofen*

berg in größerer Herren Dienfie. 3m 3aljre 1502 biente er bem
3flarfgrafen GEafimir Don Sranbenbnrg gegen bie Nürnberger;
Bei biefer Gelegenheit (tritt neben ihm nod) ber blutjunge @öfc
ton 33erlichtngen, bem er nad) bem (Streit große« £ob erteilte.

3m Saiertfcrjen $rieg, im 3af)re 1504, Oertheibigte er ftmbau
an ber 3far gegen bie 'üJcarfgräflichen, unter benen berfelbe @öfc
von S3erliebingen fämpfte. ©ettbem ^bren mir ^idjtö mehr Don
ihm. Gsr ftarb olme männliche (Srben. 9?ac^ $lbfrerben ©eorg$
"oon Stfofenberg finben mir brei ©ebrüber oon Sftofenberg, einer

<mberen tfinie angehörig, £an$ 2t)oman
f £an8 93ßelcf)ior unb

£an8 Ulric^ oon ^ofenberg auf bem <5d)loß 53ocföberg feg^aft.

finter ihnen erging jum jraeiten SRal ein oerberblicheS £008 über

bie 33urg, eigentlich um eine« gremben miöen. 3m 3ahre 1521
würbe ®raf 3oad)im oon Dettingen, a(8 er in beS $aifer$ uub
gemeinen (fchmäbtfchen^SunbeS^ienft oon einem SöunbeStag an*

heim reiten wollte, bei ©d)tt>äbifcfm)örb oon bem bitter Stomas
t>on $lbt8perg angerannt, faxt oermunbet, gefangen, aeplünbert

unb Dermaßen be^anbelt, big er folcher halten fürjlici) barnach

Hobe« oergangen; auch *)attc £homa$ oon 2lbt3bcrg bie Unter*

tfmnen unb 3ugetoanbten DCÖ fchroäbifcrjen 23unbe8 in oielerlei

2Öeg cjefchäbigt, unb miber be« heiligen $fteicfj$ ?anbfrieben Oer?

aetoaltigt. Um ad biefer greoel miUen mürbe er mit allen feinen

geifern unb £elfet%lfern , auch m^ ^^cn ^enen, fo ihn öon

nun an häufen, ^öfen r äfcen, tränten, fürfrfjieben unb enthatten

würben, oon bem Äaifer in be$ 9?ctcf)cd $ld)t unb ^Ibcracfjt ertlört.

Dem ungeachtet fanb £h°maä öon $lbt8perg nach oiele, bie ftd)

feiner annahmen unb ihm Unterfcrjletf auf ihren 33urgen ge*

mährten. 3U biefen gehörten aud) §an$ £b,oman >

<hior unb £an8 Ulrich, bie genannten brei @ebrüber oon Sftofen?

berg, bie mohl in früherer £t\t Reifer unb ßelfer$h*lfw fetner

§reoet gemefen maren. 2lm erften £ag 3um 1523 fapte >7?ubolf

Don (Sr^inqen # be$ fcfymäbifchen SöunbeS Hauptmann, Im tarnen

t>on 21 TOtgliebern, bem genannten £homa« oon 5lbt$perg unb

feinen Anhängern, auch WU% bie ihn gehäuft unb gcä$t hatten,

gehbe unb getubferjaft $u. 3u^cid)
tüurDC auc*> üon Dem £^cr*

fjauptmann beä SBunbe«, (*eorg £rud)fe& oon Salbburg, an 23
Burgen ein Slbfagebrief ähnlichen Inhalt« abgefchieft unb getnb*

fchaft augefchriebeen. Unmittelbar barauf jogen bie 33unbe«ritter
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öor bie in Unfriebcn gefegten SSurgen. Die SBurg Helberg bet

8djroabifd)f)all traf ^uerfi ba« £00« ber 3erftörung, Donn 9in5
e« am 14. Sunt an bic SBurg 58otf«bcrq. Die ton ^ofenbera

leifteten feinen großen SGBibcrftanb; ba« (sdjidfal ber 23urg 33eU

berg mag fie abgefdjretft fyaben. Hl« baljer bic 33unbeötru^enr

lauter h)of)lgerüftete Leiter, fid) ber Söurg näherten, madjten fid)

bic oon SRofenberg mit ifjrem 58üd)fenmeifter unb gmanjtg

$ned)ten baoon unb überließen fte ifyrem <Sd)idfal. Die 3urüd*

gebliebenen übergaben ba« <$d)loß, meldje« at«batb niebergebrannt

rourbe.

•iftod) ftnb alte £oljfd)nitte au« berfelben 3eit borljanben,

roelcfye eine getreue 5lbfonterfciung oon 23» bamal« abgebrannten

SBurgen geben. Die freiltd) nid)t gar materifdje $lnftd)t oon
23otf«berg liegt oor un«. Diefer xufolge mar bic S3urg in jener

3cit mit flarfen dauern, ^aflifaben unb @räben umfangen,
unb ftatte ein äußere« unb ein innere« <2d)toß, beibe mit Brüden
unb Dljürmen. Der 3ctd)ner ^at ben Moment bargefteüt, in

bem bie 33urg bereit« bem Söunbe übergeben ift; fdjon fdjtagen

bie glammen au« ben meijten £f)eilcn be« €d)loffe«, unb gruci

große Äartaunen werben eben al« 23eute oon guljrleutcn au« bem
äußeren <sd}loffe abgeführt. Demungeadjtet galten nod) bie

bitter unb Seifigen mit auferburten (fjodjerljobenen) fangen Oor

ber 93urg, unb bie Drompeter blafcn mit oollen Warfen $ur

Uebcrgabe. Unterhalb ber S3urg ift ein £ljcil be« ©täbtdjen«-

ftdjtbar. — 3Bie bod) ber ^eidmer fid) fo naio über SKaum unb
äeit fjmtoegfefcte ! 9cod) intereffanter al« biefer £ol$fdjnitt ift ein

iöeridjt, tocldjen ein getoiffer ßan« £öble, ber bem ganzen $er*

f)eerung«$uge beiroo^nte , an ben greiljerrn 2Bilb,elm oon SBatb*

bürg au« bem bünbifdjen £ager am 23. Ouni 1523 ergeben ließ.

G« fjeißt barin unter Slnberem : „hiermit fd)icf id) ein 33er*

äeidjnt« ber tarnen aller Sd)loß, fo gemeiner Söunbftänbe $rieg«*

üolf biöfter erobert unb oerbrannt unb jum £fjetl griffen (jaben,

unb fann nit befinben nodj üerneftmen, baß anber« bann mit
allem (Srnft gegen benfelben geljanbelt fei, unb fürtoaftr foüten

bicfelben mieber erbaut toerben, muß e« mit merflidjen Soften

gefdjefjcn, null e« aber nit glauben. Unb fobalb fold) Sdjlofc
eingenommen unb oerbrannt toorben, fmb unüeqogenltd) aller

berfelben ^ugeftörcnbe ©ütcr unb Untcrtfjanen aud) in gemeines
Söunb« ^cinben unb Sfaifc, unb bie Untertanen mit fiib unb1

$flid)t in bcnfelbcn <£d)u£ unb (Sdjirm genommen morben u. f. w.

;

id) robUt nit gern Amtmann fein an ben £)rten, fo ioir mieber

au« bem £anb fommen. — Od) fjab' all mein Lebtag oon feinen

Digitized by Google



73 -

eblern ßrteg nie gehört nod) gefefjen
; bermaßen £ag unb 9?ac^t

ofm gordjt ju leben, al« nnrthun: eö tluit ein Seber nw« ihm
gefällt, unb fetoen mit ^roöant unb allem 6taat üaft rooljl Der*
fefjen unb trattirt. Dann folgt ein Snöentart be« fafjrenben
4paab', fo im ©d)(oß Söotfäberg gefunben, unb ber 9Kehrerteit,
aufgenommen baS ©cfd)üfc, oerbrannt morben ift." 2öir geben
btefe« Snüentar, ba« ber 3eugmeif*er Martin gerben aufgenom*
men, hier mieber, benn eö mödjte mo^l mand)em liefet oön 3n*
tereffe fem, ju erfahren, mie oiel in foldjen 9?aubritterburgen nad)
unb nad) an 2)tomtioi!, "Jkooiant unb fonfliger £abe ftch auf*
häufte. „(Erftlid) 1 Ouartan (Äartaune) 36 cl fd)tt>er, fdjeußt
(Sifen 36 $fb.; 1 €d)lag fte^t baneben, ungefährlich auf 26 cL,

8 &tfen*£afen, ttem 4 <Sd)arpfetin; in ber großen <Etuben 20 neu
©afln unb mar eingefaßt, 3 alt gefaßt £af(n; oornen im £>of
1 öoef, tm hintern t^urm $u oberft 1 Soppclhaf, mein* 3 #atl,
nod) 2 £>afl unb babei ein alte« Söett. Stern in ber 2Bör junt
8roßen @ut 1 £afl, mef>r 4 halb cl. £af(, item mehr 2 eiferne

•euerbüdjfen ; ein SBüdrfenhauS , 1 cl. |Safl, item 10 (Sifcnfjafl,

me^r babei 1 Unterbettlin mit 1 $ftt(g unb 1 Decfin. Stent auf
ber STafcr) 2 ©djarpfetin migt 1 cl., 2 f>a(b Zentner £afl; item
bei bem Heller 3 halb cl. ßafen; item mehr in ben hintern ®e*
färigmß unb fonft in einem ©emölb bei 30 cl. ^uloerS unge*
mxUd)

];
item ungefährlich 3 cl. 33let). Stern in einer Jammeren,

ba ber gelegen ifr, in einem daef 1 cl. ©almterS; item
mehr tu einem @emöfb, ba 2 <5tocf in ftef>en, in 4 ßufen bei

40 kalter <2#elb$, 23 edjeiben ealj, 13 geuergabel mit geucr*
toerf, 161 Äugel ju Ouartan eifern, 365 6d)langenfuge(eifen
^eterlet, 132 galfonetfugeln blettern, 319 gatfonetfugeln bleöern,
121 bfenern <£d)<xvpfctin ^ugel; mehr nod) 3 alt ßafbüd)|en,
2 eifern ^raufen, bamit man 23üd)fen fdjrauft. Stern mehr
1 ^eßgcnmnb oon ©olbftücfen, 1 $eld) mit 1 $at (in), mehr
2 alte Ufteßgeroanb , item 3 $Ubn fammt <Stola, unb SKanipel
unb 1 Meßbuch, etlid) £eud)ter auf bem Slltar: 2 2tfeffm, 2 £in
&ud)ter, 1 Keinen Heftel , 1 große «reiöfanner, 1 cl. ^ed». Stern
oben im £d)loß in ^metoen Kammern 6 kalter 9JMbS; item
mehr auf ein Tunern (SBühne) bei 50 ÜMter Stfelb«; item in
ShomanS öon SRofenberg ©emad), in fein (Stuben 1 £ifd) mit
@dmblaben, barin allerlei ©rief, in fein Kammern 1 Söanbett
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mit einem {n'mmet, barin 1 geberbett, mein: 1 Spanbett, borin

1 geberbett, 1 *ißo(ficr , 1 Dedbett, in ein anber Cammer 1 Span*
bett, 1 Alfter, 1 Dedbett, mefyr ein Spanbett, 1 geberbett,

1 Derfbett; 1 Spanbett, 1 geberbett, 1 Wftcr, 1 #üffe, 2 große

£rufjen, 3 fleine Drufjen. 3n ber atten (Cammer) bameben
1 großen ftejfet, 1 Spanbett, 1 geberbett, 1 ^olfter. 3n £an«
t)on tfiofenbcrg« Stuben 2 alte geberbett; in ber Cammer bar*

neben 1 Spanbett, 1 Dedbett; in ber oorbern großen Cammer
4 Spanbett, 4 geberbett, 2 Decfbett, 1 Detf, 3 Slrufjen, 1 Äulter.

3n ber Cammer oor ber SpeiStommer 3 Spanbett, 2 geberbett,

2 £ruf)cn. 3tcm auf bem SBobcn ob ber großen Stuben 30
kalter $abern ungefafjrlid) , 10 kalter $orn*, 1 geberbett,

1 Söilbgarn. 3tem mef)r in ber Capellen in einem großen haften
bei 10Ö Gatter gemahlen 5Qle(bö ; item auf bem Äornboben
1 geberbett, 1 "ißolfter, 1 Derf, 1 Xrufjen; item mefjr bei 100
kalter Dinfel, 10 Softer 2)Wb$ unb 10 kalter $orn, 30
kalter £>aber. 3n 9J?eld)tor oon SftofenbcrgS Heller erftlid) in

6 gaffen 11 guber ©ein« ungefafjrlid) , item mefjr im anberen

Heller 3 oofle gaß mit SBein auf 12 guber angefangen, item

meljr 3 alte irbene $)afen."

Die Lebensmittel, roeld)e man im Sdjtoffe fanb, toertr)eiftcn

bie 33unbe$truppen unter bie 93eroof)ner ber Umgegenb; ob fte

alle übrige £abe oerbrannten, roie e« im 23erid)t tjeißt, läßt ftd)

mit 9?ed)'t bezweifeln, benn in bemfelben 23erid)t ftnben mir nod)

bie SBemerfung, roie einem ber mit$ieljenben Eroberer nirfjtd (eiber

geroefen, „benn baß allenthalben bie SBögel ausgeflogen finb, unb
er nidjt« ^u fiftenfegen (Söeute mad)en) babe" Slußer ber SBurg

58od«berg mürben ben Gittern üon rKofcnberg nod) 2 Burgen,
2£albmann$f)ofen unb @met$l)eim Derbrannt unb abgenommen.
Sie mürben über ben 33erluft bcrfclbcn fo erbittert, baß fte nod)

lange it)rc geinbfeligfeiten gegen ben fdjroabifdjen S3unb unb Die*
jenigen forfe^ten, roeldje ben $ug gegeh bie Sdjlöffer mitgemacht.

33ö«lid) rädjte fid) £jan« Xt)omaS t»on ^ofenberg, ba er behauptete,

feinen 33rübern unb ifjm fei Unrecht qefd)cf)en. (Sr gab fjaupt*

fädjlid) bem Xrud)feßen ©eorg oon SBalbburg Sdmw, baß bie

Söurg 33od«berg ^erftbrt roorben mar; an bem fud)te er nun
feine 9fad)e auszuüben. Durd) große Lift brachte er ben jungen
Sot)n be« SBalbburcjer«, ber in ^aris ftubirte, in feine ©eroalt,

unb fefete ifm auf einer eigenen S3urg ober einer feiner Reifer«*

Reifer in £aft. Der Xrudjfeß rourbe auf« Snnerfte betrübt, al«

er ba« erfuhr, unb fdjeute roeber Sftülje nod) Soften, um ben

verborgenen 5lufenthalt feine« SoftncS ju erfahren, aber ftttc*
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mar oergebltd). $an$ £fjoma$ oon SRofenberg ließ ben 3unfer
um feinen $reiö au$ ber £aft : er wollte ihn baxu gebrauchen,

um buref) Vermittlung be$ £rud)feßen oon bem ^faljgrafen ba8
8d)loß 93otf8berg mieber $u erhalten, gfinf 3af)re blieb ber

3unfer in be« NofenbcrqerS öaft, unb ber ölte Xrud)feß ftarb,

ohne 3U erfahren , mo fein <&oi)n fjtngefommen mar. (Srji jefet

qab er ihn gegen 8000 ©olbgulben loä, unb man erfuhr, baß bet

äunfer auf einer fränftfdien Surg in milber unb ritterlicher $aft
gehalten morben mar. Nodj biele anbere ©tücflein oerübte ber

Siofenberger gegen feine geinbe, unb ifl jefct, fagt ber et)rlid)e

d^ronift m. (SruftuS — in @ott fanft unb feliqlid) toerfdjieben.

(Sbenfo rad)füd)tig gegen bie 3erftörer ber Öurq BotfSberg

mar aud) Wibrecht Don Nofenberq, ber ftd) gegenüber fernem Setter

9Mcf)ior oon Nofenberg anmaßte, ßan« Xhoman« (Srbe $u fein.

3)en £ieront)inuö Baumgartner, ^at^t)errn oon Dürnberg, einen

9J?ann, beffen Name in $eutfd)lanb meit unb breit berühmt,

marf er, als er eben Dom NeidjStag ju <2peoer am ^fingfiabenb

1544 fjeimfeftrte, auf bem SBege oon <Sin«t)eim nad) SBimpfen,

mit 15 oerfappten unb mo^lbemaffneten Leitern nieber, od er

gleicf) mit einem faiferlidjen ©eleitSbrief oerfetjen mar. 3)a8 ge*

Sjaf)
auß Nad)e gegen bie Nürnberger , bie bei ber ^rftörung ber

urg befonberä beteiligt gemefen. (Sr motlte ihn fo lange geföng*

licf> galten, bis ihm buref) einen SKath $u Dürnberg >Keftitution unb
SBiebereinmortung be$ Schlöffe« 33ocf«berq fammt allen aufgefjobe>

nen Nufcungen unb Ontereffen erlangt mürbe. $llbrcd)t oon Wofen*
berg führte ben befangenen in ©eflfeitung oon fünf $ned)ten oor*

erft mehrere £age in SBälbern umher, bann nad) einem <sd)loffc,

Oermuthüch Wngelod), t)ierauf nad) Bromberq im ^injigtljal, unb
fo fort nac^ je Don 3 bis 4 2Bod)en oon (sdjloß ju Schloß, meifl

bei Nad)t ober mit oerbunbenen klugen, bis er unter oielen $)rang*

falen nad) ^iebenftein ober <5>d)rambercj bei Kottweil gefd)le^t

mürbe. 2>er oon s$ofenbcrg aber oerbreitete baS ©erüd)t, als ob

ftd) fein befangener auf ber roürttembergifd)en 53efic £ohentroiel

befinbe. 3n biefer (Sfefangenfcnaft fott §llbTed)t üon ^Kofenberg bem
(befangenen einftmalS ein Nübenbanb ober £a(Sring, fo bei 20 ^fb.-

fdjmer, oorgejeiqt, unb itm bamit bebro^t haben, menn er felbft ober

ber Natf) tion Nürnberg ftd) unterftet)en mürben , ifm heimlich ober

mit ©emalt abljänbig ju machen, baß er barin gcjd)loffen merben

follte. Sfötrfltd) ließ aud) ber föatfj oon Nürnberg , nad)bem er er*

fahren hatte, in toeffen #aft Baumgartner ftd) ftnbe, fo heftig auf

ben föofenbergcr greifen, baß fd)ier feiner oon ^Ibet ober Seifigen

ungerechtfertigt über einen Söeg reiten fonnte. 9118 man aber au«*
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funbfdjaftete, baß 93aumgarten auf bu$ (Schloß $at"tenbergftettett

bei Nottenburg gebracht morben , ba fanbte ber Natt) am 14. S5ep*

tember ben ^auluS ©runbljerr mit 600 9Nann ju 9?og unb $u guß
unb 4 gelbftütfen bafjin ab. Dod) 2llbred)t oon Nofenberg, guoor

gewarnt, bradjte feinen (befangenen fdmell tuetter ; ber Xfjormartr

ben bie Nürnberger mit fuf) nahmen , entlief auf bem Nütfjug nach

Dürnberg. Nur ad)t (Schaffe (£eute ber Nofenberger) mürben bei

SBeirferäfJeint ergriffen. SBofun ber (gefangene Oon nun an gebracht

mürbe, fonnte man bei allem fleißigen Nad)foifd)en nid)t erfunben,

nur fo 53icC fonnte man fchtießen, baß er unter ftrengerem SBermafyr*

fam mar, benn alle feine Briefe fdjtenen unter $Iuffid)t be8 Äerfer*

meifier« gefdjrieben.

211^ ber Natf) $u Dürnberg ade Littel , ben (befangenen $u

befreien, oergebtid) gefud)t fjatte, manbte er fid) gegen (Snbe be$

SafjreS 1544 an ben iiaifer, unb ermirfte ein 3Jianbat, burd) me(d)e$

bem Nofen berger bei «Strafe ber $ld)t unb $Iberad)t geboten würbe,

innerhalb 30 Xagen ben (befangenen auszuliefern, unb in eigner

^ßerfon auf bem Neid)$tag ju 2Borm£ ju erfdjeinen. $lud) anbere

Vermittler, namentlid) £eqog s2llbred)t oon Branbenburg, befon*

ber« aber ber SNarfgraf WltVP 1)011 Cwfcn, Ratten gleichfalls Oer*

mittelt. tfefeterer brachte fogar ben Nofenberger ju fid) nad) Span*
genberg, unb erhielt baS ^erfpredjen, baß er tljrn, £anbgraf ^>f)ilipp

bon Reffen, ben befangenen ausliefern molle, fofern it)m genügenbe

33ürgfd)aft geleiftet mürbe, baß ilmt 10,000 fl. in ©olb überaus
mortet mürben. £efctcre Summe Ratten bie Nürnberger mirflid) fid)

foften laffen, aber bie Stäbte Augsburg unb Ulm, bie um i^r ©ut*
adjten angegangen mürben , maren Dagegen unb man bradjte bie

Sadje nun auf ben NetdjStag, auf bem 2Ubred)t oon Nofenberg mit
föniglidjem (Geleit erfdjien. Der Nofenberger fdjeint nachgiebiger

gemorben $u fein, benn bie Nürnberger fjatten einen S3ctter $Ubred)t$,

2Bolf oon Stetten $u $od)erftetten , auf einem Streifig aufge*

fangen. Die 93erl)anblung auf bem Neid)Stag mar nid)t of)ne <2n>

folg, benn ber Nofenberger milligte ein, ben fnerontjmuS Baum*
gartner, fomie einen anbern (befangenen, ben (Efjriftoplj ©reter oon
ßaü, gegen 10,000 ©ulben in ©olb ^erau«jugeben. Da« gefdjat)

aber erft unterm 20. 3u(i 1545. Beibe ©efangenen mürben nad)

einer metteren Unterfjanblung mit bem Nofenberger unb auf gefieflte

Urfebbe bei Nad)t auö ifiren ©cfängniffen entlaffen uiib nad)

mehreren £agereifcn unter Begleitung be« Nofenberger« unb üieler

Neiter ben 3. Sluguft nach 2BinbSf)eim gebracht. SUfo feljrte ßieronb*
ntu« Baumgartner nad) einer £aft oon 60 SBodjen mieber nad)

Nürnberg jürürf , mo er oon ben Bürgern im Oubel aufgenommen
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tourbe. 3)urd) bie |)in* imb £erfd)(eüüung war üiel be« $rüb<
feltgen über ben 9ttann ergangen, unb er fränfclte aud) Don jener

|teit an, bod) fonnte er — ba« finb feine eigenen Söorte in einem

Briefe an £enog $llbred)t üon Greußen — bem 5ltbrecf)t üon 9?o*

Anberg mit Söajjrljeit nnb gutem ©emiffen anberä nirfjt nadjfagen,

benn baß er für feiner felbft
s^erfon unb fo üiel tym möglid) geroeft,

burd) Inbere $u befteflen, tf)n nid)t als einen geinb, fonbern ganj

leiblid) unb wofjl gehalten, fo t>tel bte ©elcgenfjett erlciben mögen,

feinen Langel gefaffen, unb in 3Bat)rr)ctt Don feiner felbft "ißerfon

jeber JJcit am beften unb reblidjften gehalten worben.

Dbrooljt ßierontjmuö Baumgartner nun feiner £aft 'entlaffen

mar, fo mürbe boef) ^(bred)t üon $ofenberg nod) ntd)t in feine $)err*

fc^aft immitttrt, benn bie^falj Ijteltfiefeftin^jänben. (58 mußte auf
anberem SCßege gefyen.

$llbred)t üon ^ofenberg galt $iet bei Äatfer $arl V., ob ber*

felbe gleid) ifm mit s2ld)t unb &berad)t bebrofjt f>atte. 3)a ber $aifcr

bem Slmrfürften griebrid) II. üon wegen feiner £fjeilnaf)me am
fdunatfalbifdjen Kriege ofmeljin auffaßig, mar, fo ließ erburd) feinen

gelbfjauütmann
,
£ubtüig üon Büren, bte Burgmegnebmen, roetdje

bitter ©tepljan am 5Ibet«r)ein bi«t)er üon ber Tßfafj als ©equefter •

inne gehabt rjatte, unb immittirte im 3aljre 1547 ben red)tmäßigen

Befifcer mieber in biefelbe. 3)er (5r)urfürft befeuerte ftd) barüber

beim Äaifer, ber aber gab üor, er miffe üon ber ganzen ©ad)e

1ftid)t8. 2llbred)t üon Sftofenberg Ijatte jefct biefelbe ^flid)t wie fein

SSorfafjr @eorg, bie jiemlid) jerfdjoffene unb aufgebrannte Burg
mieber fjer^uftellen. (§r begann bamit unmittelbar nach ber SBieber*

fcefefcung. Sieben ©emetnben mußten beim SBieberaufbau frofmen,

aud) mußten fie, um bie Soften be$ Bau'ä $u befreiten, neue $lb*

gaben entrichten, toa8 ifmen al« eine atljubrücfenbe £aft erfdjien.

$)arum üerabrebeten ftd) bie 8d)u($en ber fiebcn ©emetnben mit

etnanber unb befdjloffeu, bei bem dljurfürften üon ber $fah, bem
$et)en8f)errn, $lage getjen ifjren |jerrn ju ergeben unb um $bl)ülfe

ifjrer Befdjroerben ju bitten. $Iuf ir)rer Stteife nad) £eibetberg festen

fte in, SlbelStjeim in einem 2ötrt^ööaufc ein , ber 2öein madjte fie

rebfeliq unb fie enthüllten bie Slbfidjt tljrer Sfteife, fie fließen fogar

laute 4)rol)ungen gegen tljren §errn auf. S)a8 OTeö Ijörte eine

2Kagb, bie eilte nadj BorfSberg auf's 3d)loß unb berichtete $Me$.

€>ogleid) ließ TOred)t üon SRofenberg ben fieben ©djuljen nad)^

fefcen ; fie mürben unternjegö ergriffen, nad) turpem ^rojeß warb
tljnen ba« Urtt)cit ber (Snt^auptung gefprodjen, unb alöbatb an
i^nen üoü^ogen. 9?ur berSc^ulj üon S3oüüjtabt mar feinen $äfd)ern
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entgangen, unb wußte ftd) fdjon gerettet, inbem er auf feine Geltet

flüdjtete. $teüetrf)t märe er ber Strafe entgangen, aber ein falfdjer

ftnedjt im {jaufe mad)te an ihm ben Skrrät^er; er 30g ihn oom
SBerftetf tyxab, überlieferte ilm ben {jenfern unb frönte feinen 53er?

xaü) bannt
, baß er ftd) mit ber 3Bittwe be$ Eingerichteten oerljei'

rattjetc. 3um Anbenfen wuvbeam ^lafc ber Einrichtung ein böl$erne$

Äreuj aufgerichtet. — 3Bie weit ba$ eben (Sqählte bem Neid) ber

(Sage angehört, öermötjen wir nid)t ju entfdjeiben. tlber fo t>iei ifl

boch gewiß, baß ber üBteberaufbau ber SBurg mit großem Öifer, unb
aud> (Strenge gegen bie groljnenben muß betrieben worben fein.

Nodjim nämlichen 3afjre 1547 war ber 93au fo weit öottenbet, baft

bie Söurg wieber bewohnt werben fonnte. tln berfelben ©teile , ba

ber Ü)enfftein bitter ©eorgS unb feiner £auäfrau geftanben , war

noch in neuefter £tit bie Snfdjrift ju lefen : „^iß (Sd)loß hat

„%. ü. Nofenberg wieber angefangen m bawen nad) ber ©eburt

„(5hri(ii MCCCCCXLVII jor - Wibrecht oon Nofenberg ju

„SöorfSberg."

Üi?o* Äaifer $art V. burd) Söegnahme ber S3urg bem bitter

ju lieb gethan Jatte , erwieberte biefer burch treue Anhänglichfeit

;

benn, M ber Äaifer im 3aljre 1552 burch öcn Einfall be$ <&fyux*

fürften -DRorife öon <Sad)fen in Xtjrol fich genöthtgt fah , Snnäbrucf

gu üerlaffen unb in bieNieberlanbe ju flüchten, fonnte er bem bitter

bon Nofenberg jtd)er feine *ißerfon anvertrauen, obgleich berfelbe be*

reit« im £erjen ein Anhänger ber eoangelifd)en &hre gewefen fein

muß. Um fixerer bureh bie geinbe ju fommen, bie aüelBege belegt

hatten, befleibete ftch ber $aifer mit einem grünen Norf unb £ut,
ber garbe be$ NofenbergerS unb jog alä knappe hinter bem bitter

ber. ©0 aelangte ber Äaifer nach $kabant. 2Bohl biefe gute (Stcl*

luna, bei Äaifer $arl V. mag aud) beffen Nachfolger, gerbinanb I.,

befttmmt haben, ben bitter wegen be8 großen (Sd)aben$, ben er burch

bie Sinnahme ber 8urg erlitten hatte, ju entfd)äbigen. Am 14. Sunt
1553 errichtete Äaifer gerbinanb 3U Augäburg einen Vertrag in

biefer Angelegenheit, Demzufolge erhielt Albredjt oon Nofenberg

oon 28 (Stabten für all feinen (Schaben, ben er an ®ebäuben unfc

an fafjrenber £)abe burch fie erlitten, 41,053 fl. 48 fr., eine horrenbe

(Summe für jene $eit, bie ein Raubritter eigentlich nur bafür em*

pftng, baß er bie (Stäbte geplagt unb $aifer unb Neid) oerhölmt

hatte. Nun faß Wibrecht Don Nofenberg auf ber wieber wohnlich

eingcridjteten S3urg , aber nicht mefjr fo lange. Der $anbel mit ber

ifah wegen ihrcö 93efit?e$ l)örte nid)t auf, 618 $>eqog Sriebrich t>on

<Sad)fen feinen (Schwiegervater, GEfmrfürft griebrid) III. bafnn be*

wog, baß er mit Erlegung einer Summe üon 2700 fl. bem Wibrecht
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öon 9Rofenberg alle feine $nfprüd)e auf bie 93urg abfaufte unb ifnt

äugleid} mit ber (Sent öon 6d)iUingftabt nebft ben Leitern üppün*
gen unb 3)ainbad) belefjnte. 4)er &ergleid) mürbe im 3af>re 1561
ausgefertigt unb nun bem (S&urfürjfrn auf immer bie 33urg einge*

räumt. 2ilbred)t oon $?ofcnberg 30g auf fein Schloß jü Unter*

fdjüpf, baS er im £)rte felbft erbaute. (£r jiarb bafelbft im Oafjre

1572 unb liegt in ber bortigen Jiirdje begraben, mo er ein fdjöneS

©rabmat l)at.

Uebcr bie Sdjidfaleber S3urg SBocf^berg in ffiäterer 3eit miffen

mir nid)t 33ie( $u berieten. 2llS im 3af)re 1621 ber milbe Xitty

in bie rfyctnifdje ^fal; einrütfte, ba nafjm er aud) Sd)loß unb
©täbtcfjen SÖotfSberg oftne SBiberftanb ein, unb ber geinb behielt eS

fo lange im iöefifc , bis er nad) bem roeftyfjälifdhen griebcnSfdjluffe

ÜßeibeS feinem redjtmäßigen £anbeSr)errn , bem (äljurfürften oon ber

*ßfah, rooljlerfjalten mieber aufteilen mußte. 3n bem auf (Srlöfduing

ber s$fal$ * Simmerifdjen (5t)ur(intc erfolaten (eibigen Kriege blieb

33otfSberg jmar oon bem $riegSübel üerfetjont , aber biefe £jerrfd)aft

mußte bem erfdjöpftcn 2anbe jur luSfjülfe btenen unb mürbe an
ben SBifdjof ton Söürjburg oerpfanbet. (5r(t im 3af)re 1780 fonnte

SotfSberg mieber auSgelöft merben. 9tad) 5luf()cbung ber QHjur*

pfah tarn 33urg unb Stäbtdjen SöotfSberg nebft 10 ©emeinben an

bie fürftlidje StanbeS(jerrfd)aft £einingen, bei meldjer eS unter babi*

fd)er Oberfyofyeit geblieben, bis baS Kmt im 3af)re 1849 gan$ unb
gar an 23aben überging. Mut baS Sdjloß auf ber ptyt blieb int .

Söeftfc bfS gürften 0. Öeiningen bis in bie neuefte 3eit. Diefer er(t

ließ baS £ooS gän$lid)er 53ernid)tung über fie ergeben, über eine

33urg. ftiftorifd^merfmürbig, mie faum eine in ber Umgegenb, bie

mit ifyrer faft unzerstörbaren Ringmauer unb einem ftattlidjen Sin*

bau nod) Safyrfjunberte lang bem 3a ^nc Der getrost Ijatte.

3uerft mürbe ber ganj fteineme (Stnban, ber bisher ais ein grudjt*

fpeidjer gebient fja'ttc unb mofjl berfelbe gemefen, ben mir auf bem
alten 33ilbe Dom 3al)r 1678 erblicfen, an einen Bürger oon Königs*

Imfen oerfauft, ber if)n bis auf ben ®runb niebergeriffen. Dann
ging eS an bie Ringmauer, bie gemaltigen Xfjurmrcfte unb ©cmölbe,

toeldje fammtbem Xerrain (moftl 2 Saudjert ©oben) um ben elenben

$reiS öon faum 300 fl. an einen $ftaurermeifter öon SöotfSbcrg

üerfauft mürben, ber bie alte 23urg auS ber Sarge reißt, bie Steine

Don feltener ®üte au^btuttt, unb fie für neue Sauten um ein fdjöneS

©elb oerroerttjet.

2öaS nid)t ber Söauernfrieg, ber an ber 33urg SBotfSberg oor*

übertobte, an beifelben getfjan t)at, maS Xillti'S rofje $orben im
brangfalootlen 30jäfjrigen Äriege unjerftört gelaffen , baS ooücnbet
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unfere 3ett, roc(d)c auf $cnfma(e bet SBoqett ifjr SlugenmerF ridjtet,

fte rettet unb ju erhalten fucfjt — unfere 3ett, bte reftaurirt, unb im
mitte(alter(id)en <2tt)(e ©djlöffer unb 23urgen baut — fic fjanbett

in einem eigentlichen Söiberförud) gegen fuf) fetbft an bcr aften 2Burg

SBorfSberg," inbem fte fic ber ga^jfidfjen $ernid)tung frei« gegeben.

Dod) ©ottlob! e8 getjt (angfam mit bem 2£erf ber 3erjtörung,

benn baö mädjtige Söauröerf mit feinen fcftcn DuabernTträubt fid)

ateidjfam gegen bie$>änbe ber 93ernid)tcr, unb fo toirb nod) manche«
5ür)rlein bafjin gcfjcn, biö 2ltte$ au« ber (Sarge gertffen, unb fein

SBarjqeidjetr mcfjr oerfünbet, bafj Ijier oben einfl eine 23urg
SB ocf ö bcrg geftanben.

uon fcer guten £rau non Hafenberg.

efm 3at)re waren oorüber, feitbem

bieSKaubburg SBocföberg üon ber ge*

roaltigen £>ahb griebridrjS beS (Bieg*

reichen Don ber ^013 unb .feinen

$erbünbeten gcbrod)en roorben mar.
@roßmütc)ia, Ijatte griebridjö 9?ad)*

folger, im Safjr 1477 ben

gittern t>on Stfofenberg bie 33urg

roicber jugefteflt. Sorge oon 9?ofen*

berg übernahm e8, bie S3urg roieber

Ijcqufteöen , roetdjc auf afle Söeife

gelitten fjatte, unb meljr einer SKuine

a(3 einer bewohnbaren 33efte glidj.

$od) bat ließ ftd) ber bitter toon

SKofenberg nidjt üerbrießen. Um ben
SBieberaufbau fdmett ju förbern,

fdjrttt er in eigener ferfon jur 2lr*

beit. (Sdjroert unb £e(m irjatte er

(ängft oon ftd) gelegt, ber (Streit*

fyarnifd) mar fettfyer aud) nid)t

mef)r um feinen £eib gefommcn,
jefct tcgtc er fogar ba8 ritterliche

©eroanb &onJfid) unb ging , rote

ber gemeine 2Äann ftd} Heibet, in

leinenem $embe, feidjt gefdjüqt
3ur Arbeit. 3)ie ^o^art auf
ber ©djulter 30g er neben feinen
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beuten in ben 2Balb, um £olj ju fäflen für bcn S&au feiner

$urg. Slber nid)t nur mar e« ber Burgherr, ber mit feinen

beuten ber Arbeit fo eifrig ftd) annahm , fonbern audjbie &ur<j*

frau, ©ertraub öon (Sidjfjoljljeim, wollte nad) ifpr feeife Ztyii

Ijaben an ber görberung be« Serfe«. borgen« mit bem grüljeften,

wenn tljr (Sbeljerr $u SBalbe gegangen mar, jianb fie auf, be*

reitete ben •äDcorgenimbiß, unb ging mit emfigen (Bdjrtttcn bem
SBalbe ^u — in ber $janb trug fie einen Äorb mit Sörob unb
©etränfe, amSirm aber #ng ein Sragnefe, in bem eine <5d)üffel

mit nod) bampfenber (Speife fd)Wanfte, um if)ren arbeitenben ©e*
mal)l bamit m laben. 3>iefen ©ang madjte fte breimat be« £ag«,

obwohl bie Salbung $t entlief) fern t>on ber 33urg lag, unb nie

oerbrofc fie ber müwame 233eg, wenn fie faf), wie tfirem (5Ijef)errn

$ranf unb ©peife fo trefflid) fd)metfte — benn bie Arbeit mürjte

fie. ÜDanfbar Ijatte 3örge Don SKofenberg bi«ljer bie SDlüty grau
©ertraub« anerfannt, aber, wie überall ber Teufel feinen ©aamen
«infheut; wo ba« ©ute unb <Sd)öne feimt, fo geferjafj e« aud)

Ijier. (Suter feiner 2eute, unb jwar gerabe Derjenige, welcher in

früherer Zeit feinem ^errn am meifien ju unrittertidjem £lmn
geraten fyatte , trat eine« 3lbenb« $u ifmt , eben al« grau ©er*

traub ben 3mbi& gebracht Ijatte, unb nun ben $eimweg wieber

antrat; „£err!" ffüfterte er if>m in'« £>f)r, red)t wie ein Teufel,

ber ftd) läncjft rärfjen wollte , ba er bie Burgfrau bi« iu ben

£ob Ijaßte, bteweilfte feinen böfen (Sinn immer t»erabf(^eutbatte—
w@uer (g^ema^l gefjt auf feinem recr)tlid)en SSkge." — „2Ba«?"

rief ber bitter, ber, argwöf)ni)cf) wie er mar, gar letdjt einem

$3erbad)t in feiner ©eele SRaum gab, benn grau ©ertraub war
bie feftönftc ber abeligen grauen in ber ganjen ©egenb, „wa«
fjaft i)VL gegen meine ©ertraub oonubringen?" — „SJiiAt fo

laut, geflrenger -£err," raunte ber böfe $ned)t, „id) wollte (Sud)

nur fagen, baß bie gnäbige grau barum fo große £tebe (gudj

erzeigt, bamit fte 93evanlaffung ftnbet, jeben £ag breimal au«
ber Burg ju fommen, unb bie bebten 23ißlein einem Slnbern ju
bringen, bem fte Ijolber geftnnt ift, at« Sud)." — $omm unb
betdjte mir meiter, aber bie SBaljrfjeit," fdjrie ber bitter; er patftc

ben böfen Äne^t gewaltig an ber Sdjulter unb jog ifm mit fld)

mebr abmärt« oon feinen beuten. Aitternb berichtete nun ber

33öfemiä)t feinem #errn bie £ügenmctyre, bafe nämltaj bie Surg*
frau jeben borgen, menn fte ben 2Beg jum Söalbe antrete, ifjren

©ang über ba« am guße be« Berpe« liegenbe ©täbtdjen ne^me,

bort tn ein niebere« $äu«cf)en frfjletc^c unb einen Sfytl be« ©e*

n. • e
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tragenen ^urütftaffe. — „5£er moljnt in btcfcro £aufe?" fragte

bcr bitter fyaftig. — „Der junge £anö Martin, 3f)r fennt iljn

ja roofjt, bcn fd)(anfen 93urfd)cn, bcn 3f)r fd)on oft in (Sure

Dienfte nehmen solltet; aber er fuit e$ immer ftolj üerfdmtäfjt."

— „
s
iBilIft Du mir Ijaften für bie Sß)a^rf)eit Deiner SluSfage?"

— ift fo" — beteuerte ber ööfetuidjt, ,,td) Ijabe e8 au«
bem 2Runbc ber ®ürtelmagb im (Sdjloffe gehört, bie Ijat e$ ge*
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fcfjen mit eigenen klugen unb mir anvertraut; ja aud) beä 2lbenb8

gefjt fic auf folgen &egen, benn 3(jr fefyet ja roieber ()eute, wie

bie gnäbige grau nid)t wartet bis ,5um Jeierabenb, fonbern allein

twranaeljt." — „80 roitt id) mtd) felbft überzeugen oon ber

Ski$VQeit deiner 2lu«fage aber/' fefete ber tffttter fjinju, unb
fdjroang bie $)ohart oor ben klugen beä SBcrläumberS, l„wenn
£u (ügft, foüjt $11 bur^ btefe deinen £ofm fatben." ©cfjnefl

machte fid) Sorge auf unb folgte ber SBorangefyenben teifc auf
bem guge; fie fjättc ben ©emafjl hinter fid) feljen fonnen, wenn
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e$ nid)t fdjon gehämmert ^atte. ^trf(id) richtete grau ©ertraub
ifjren 2öeg juerft gegen ba$ ©töbtrijen unb bann bem bezeich-

neten |)äu$d)en *u, ba$ man bom Söller ber 33urg au$ im
^luge fjatte. m& ber bitter bie« faf), burdjfuljr e« ifm mie

gieberfroft, feine Aornaber fdjrooß auf ber Stinte unb bie er*

^obene £o(jart bebte in feinen £anben. (5r moöte fdjnell hinter

ber Burgfrau Ijer, um fte nieber ju fragen — aber nein, er

mottle fie ftnben auf iljrem ©ünbengange unb auf ber Xfjat an
ifjr Wadje nehmen, ^eife trat er $ur Xfjüre, lauffye, unb fjörte

mirflid) bie (Stimme be« jungen £>an« SERartin, mie grau ©er*

traub eben mit tfym rebete. Limmer fonnte er ftd) galten, er riß

mit ber hinten Ijaftig bie £ljüre auf, in ber $ted)ten tyatte er bie
s2lrt fjod) erhoben, um einen töbtücfyen (Streid) ju führen, aber

fein 3lrm fanf jur (Stunbe nieber. 3tuf einem (Strofjtager lag

ber eisgraue S3ater be« genannten £>an« Sttarttn — grau ©er*
traub fniete neben ifjm unb fjielt feine fdjon fatt merbenben £änbe
— fie Ijatte eben bie (efcte (Srfrifdjung ntm 3J?unbe be« (Sterben*

ben gebracht, unb ben ©egen beö alten 9ttanne« empfangen.

3Bie befdjämt füljUe fid) bitter Sorge oon SRofcnberg — ba« mar
alfo ber böfe ©ang gemefen, ben bie Burgfrau (eben £ag tljat,

jmn £ager eine« (Sterbenben, um ifm in feinen testen &ben$*
ftunben ju erquitfen. 3)er bitter brüefte fein (5l)ecjemaf>l an«
£erj unb prte« jiill iljr ebte« £ljun, ob fte gleid) einen 2flann

erquttft fyatte, ber bie auf ber 33urq früher Ijaßte megen irjrc«

$äuberieben«. 5Iuf bem SBege jur Öurg befannte er ber ©attin

fein böfe« 93orljaben; mie Ijätte bie £iebeootte iljm jürnen tonnen,

ba er fo reumütig fein Unredit befannte. 2ln ber ©attin £reuc
^meifelte er nimmermehr. — 9tur burd) bie gludjt entging ber

bbfe $ned)t feinem öerbienten £ofm. Äum Snbenfen an jenen

$lugenblirf ließ ber bitter ftd) unb feine ©emaljlin über ber

93urgfapeHe abbitten.
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Der Sturm 0011 floheberg.

« war ya Dftern be« 3a^re« 1468, al« bte

2öädjter bcr SBura 33of«bera, eine« %age« eine

©djaar Don SReifenben erblttften, toetdqe unter

bem ©eleite einiger bitter bie ^eerfrrafce nad)

•äflo«bad) hinzogen. $l«balb räcfte man jum
Angriff aegen fte au«, unb bie SReifenben

fielen, nad) tapferer ©egentr-efjr iljrer Söealetter,

auf ber £)öf>e t>on 2lngeltljürn, in bie (Sewalt

ber föofenberger, unb würben auf ba« <sd)lo6 gebraut. Unter

iljnen befanb ftd) eine junge $)ame : bie Bläffe ber gurd)t war
wofjl über tljr $lngeftd)t gegoffen, aber bod) umblüfjte 2inmutl>

unb (Sdjönljeit ifjre ©eftalt; ofjnmädjtig würbe fie f eine feltene

Beute, in Begleitung tfjrer 3°fc^ *n c*n ®emac& gebracht. Seber

anbere (befangene würbe in eine befonbere 3eue eingefd)tojfen.

Xag unb $laa)t beflagte ba« gräulein ifjr fjerbe« ®efd)ta, fdjmerj*

lid) bebauerte fie, baß fte bem £itk ^rcr Äetfe fo weit entrütft

unb ton ben tfjeuerftcn Angehörigen fo lange getrennt würbe.

3n Begleitung feiner Sdjwejter befudjte ber 5unfer bon SKofen*

berg öfter ba« gefangene gräulein; mit fanften SBorten fudjte er

fte über iljr 2Jh6gefa*)itf ut tröfien unb mit ber Bertjeifcung auf

balbige greilaffung ben Kummer iljre« #er$en« *u befd)wid)tigen.

Balb leudjtete au« feinen Äugen, weld)e er aufmerlfam auf bie

fdjöne ©efangene heftete, wenn fte it)rc ©djitffale eqäfjlte, ber

Siebe flammenbe ©lut^ — (Sie war ein graulein r-on Letten

unb in früheren glürflidjen Sagen an einen tapfern unb eblen

Ritter, ^amen« £uj ©djott, oerlobt. <Stcr)c, ba fam cor $urjem
iljr einjtcjer SBruber bon einem fernen furniere nad) $>au« unb
brachte etnen $an$er mit Blut befledt unb eine Binbe mit, bie

fte al«balb für ben (Sdjmutf iljre« Bräutigam« erfannte. SBetnenb

brüdte fte bie blutige Binbe an iljre Bruft; iljr £erj war ge*

brod)en, benn i^r Verlobter, fo wäljnte fie, war auf bem €>anbe

be« $ampfp(afce« gefallen. £)odj bie« war nur ein eitle« Blenb*
werf be« Jjabfüdjtigen Bruber« : burd) biefe trügerifdje 9tad)rid)t

wußte er fte ju bewegen, ber 2Belt ju entfagen, unb ifmt ifjren

Anteil an bem (Srbe $u f>interlaffen. Sefet wac fte eben im
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23egriff, in 33eg(eitung iljre« Söruber« in baß Softer Auburg
ju stehen, roeldjeä in bcr Wtyt üon ßeibelberg fein rctjcnbc«

äfogefidjt in bcn ttaren Stutzen be$ 9?erfar8 fptegett. 3n tljrer

©efeflfdjaft befanb ftd) ein (fedmlmeifter t)om (Stifte 9tfo8bad),

roeldjer in ifjrer $>eimatf) bcn (5nt'agung8t>ertrag unb bte 55er*

mädjtnißurfunbe aufgefegt fyatte. $Iuf igrem $uge in'* Älojtet

Ijatte man fte überfallen unb in biefe S3urg gebracht. 9?ad)bem

fte faft 2 3dl)re in ber ©efangcnfdjaft jugebradjt fjatte, unb ftd)

fein Detter geigen mottte, bo war eö enMid) bem fd)lauen <Sd)ul*

meijter befdjieben, ben jfcag ber Befreiung r)erbet gu führen. —
2Bie nüfcltd) ifl e$, menn man fdjreiben fann! Dljne 3)etne

<Sd)reibhmft, gelehrter ©dmtmeifter SBreibmann, f)ätte bie (§)e*

fangene nod) fange fd)mad)ten müffen, unb bte Raubritter Ratten

noc<) (ange bie Ijarmlofen SKetfenben bebrüefen fbnnen. — (Sr

mugte einen SBrief an bie (SttftSfjerren nad) WoSbad) m beför*

ertfjeilen, bag er, nebft feiner abeligen 9?eifegefeUfd)aft, tjier tn

®cfangenfd)aft gehalten merbe. X>en 23rief beforgte tfjm eine

5ftagb^ meld)e er, burd) baS SSerfpredjen eine« neuen bleibe«, für

fief) gemonnen fjatte. — $icr fyat bie (Site! feit ein guteö SBerf

gegiftet. — ü)a ba$ graulein öon Detten mit bem ÖEIjurfürften

t»on ber $falj, ber in $)etbelberg refibirte, bermanbt mar, fo

mürbe atäbalb ba8 pfäl^tfdje .^eer aufgeboten unb aud) bie 9J?atnjer

unb SBürjburgcr mürben $ur 33eiljülfe aufgeforbert. Diefe 93erbttn*

beten jogen nun ganj im ©rillen, jebod) im fdjneflften ©dritte,

gegen 93of$berg fyeran, unb ftanbeu tor ben £t)oren ber S3urg, beöor

bie bitter unb knappen itjre Slnfunft merften. 3efct foflten bie

5ret)el beftraft unb ad bie Unbilben gerochen werben, meiere bon
i)ier auö in ber llmgegenb an SBefjrfofen unb 9tetfenben oerftbt

morben maren. $>ie Slrtfcrjläge, meldje an ben SS^rgtfjoren er*

brörjnten, fielen mie £>ammerfd)läg,e ber ©ehuffcnSqual auf bie

Beelen ber S3urgbeft<?er. SButfjenb ftanb bcr alte ^ofenberger auf
ben dauern, eilte öon einem 2BaH jum anbern, aber feine

<2d)aar mar 31t Hein, um ftd) gegen bie SBcrbünbeten genugfam
t>ertf)eibigen ju fbnnen. <£d)on fdjleppt er ba$ graulen öon Letten

an bie SBrüjtung ber 9ttauer, fd)on miü er fte, ba man um itjret*

mitten gefommen ift, um feine Söurg ju brechen, nmtfjentbrannt

in bie &mef$e unb ^ettebarben bcr ängreifenben Ijinuntcrftüqen,

ba mirft ftd) tljm fein (Sofjn entgegen ; mit fräftigem $lrme um*
fdjltngt er bie 33erjagenbe, unb mit gemattiger $>anb ^att er ben

Xfjore emgefdjlagen, bie dauern erfhegen, t«on allen S
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jhomen bte ©tftrmenben fjeran. 3)tc 23urg ifr genommen, btt

befangenen ftnb errettet, bie Räuber »erben in SBanbe gefd)(agen

unb ba« gräulem fättt au« einer greubc in bte anbere , ben»

2)« tvirft fi<$ it>m fei« ©obu entgegen.

ftefje, ben ©türmenben t)oran eilt i^r EerTobter, £u$ <sd)Ott;

tooU unenb(id)er 2öonne brüeft er bte fcfjmeqtid) toermtfete, bie

überall gefugte , bte glücfUd) gerettete S3raut an fein treuliebenbc*
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terj. 3n geredetem (Srimme fingen bie ©ieger nun an, bte

tjürme $u bredjen unb bte dauern *u fcfyleifen. 2)te Surg
tuurbe Derruüftct unb bte Rosenberger au$ tyren SBefifeungeu oer*

trieben, nadjbem jutoor aud) bte 23urg ju £)berfd)üj>f eingenom*

inen, geülünbcrt unb ^erftört Horben mar.

faufl- Sagen wm

6okßbcrg.

uf bie Euro, 93ofS*

berg oertegt bte Sßottä*

fage einige @rjäf)luu*

gen beä uielberüdjtig*

ten <sd)tt>attfünjtfer£

$>oftor gauft, bie ber

geneigte 2efer mit ben

in fetner Ausgabe ber

5auft$f)iftorie entljat*

tenen Dergleichenmöge,

berfelbe in £etl*

bronn üerroeitte, unb fid) mit feinen tofen fünften in ber ganjen

©egenb untertrieb, (am er aud) öfters auf bte 23urg Sofebetft.

toah ftd) frei(id), tüte bie ©efdudjte oon gauft überhaupt, nid)t

mit ©igill unb Urfunbe beroeifett läßt. (Sinft, an einem falten

Söintertage, tufhoanbette er mit ben grauen be$ (sdjloffeä in benK
©artengängen an ber £)ftfeitc ber iÖurg. %{% jene über $älte

unb in golge berfetben über (£atarrfj ttagten, liefe ber galante

$err burd) jjauberei alSbalb bie (Eonne warm fdjeitten, ben $u*
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t>or fdmeebebedten Boben grünen unb bie fdjönjten Seilten aUtt
%xt barau« Ijeroorfproffen. Dann blühten auf fein ©eljetß bie

Bäume, unb e« reiften baran, nad) bem SBunfefa ber grauen,

Slepfel, Birnen, ^ftrftdje unb Pflaumen. (Snbltd) lieg ber ge*

fällige Doftor 2Beinjt5de wadjfcn unb Xrauben tragen, unb
forberte jebe ber wertljen Damen auf, ftd) eine Draube abau*

fdjneibcn , aber nid)t eljer, als biö er ba« 3e^en ba
3
u 9 c " cn

werbe. 211« bie Damen uott Begierbe mit ifaen nieblid)cn 2Kftfj* •

nteffcrdjen nad) ben SCßetnftöden langten, um bie ebte grudjt ju

fefaetben, ba lieg ber boöljaf tc X oftov bie Stube oon ifjrctt klugen

faden, unb fte fafan, o 3emine! wie eine 3ebe ba« Keffer an
ba« Vorgetragene $ftä«d)en gelegt fatte. Der Xi)<ii be« ©artend,

wo bie« Sitte« gefefafan mar, wirb feit jener jfcit ber Beilegen*

garten genannt
(Sin anbere« 9Hal öcrücß Doftor Sauft ©tittag« um brei

Biertel auf 12 ba« Bof«berqer <£d)lo&, um auf ben legten ©lorfen*

tdjlaa, 12 Ufa bei einem (Selag in #eilbronn ju fein. (Sr fefcte

ftd) in feinen mit oier Rappen bekannten SBagen unb fufa wie

ber 2öinb baüon, fo bog er richtig um 12 Ufa eintraf. (Sin

Arbeiter auf bem gelbe fatte gefcfjcn, bag gehörnte ©eijter oor

bem SBacjen ben 2Beg eben pflafterten, anbete hinter ifai bie

(Steine mteber aufriffen, fte entfernten unb fo jebe (Spur biefe«

^flajter« oertilgten, 9ßur einige ©teilte finb noch im (Srbreid)

fietfen geblieben, jum ewigen Sßafajeiefan, baß einft böfe ©eijter

17 i e r tfatig gewefen finb. 2Ber aber fo etwa« nid)t glaubt, falt

e« mit ben ältertfamlern für 9?cptc einer Römerftraße.

(Sin anberc« 3J?al fam gaujt mit einigen Äaufleuten, bie

auf bie granffurter 2JJeffe sogen, nad) Bof«berg. (Siner ber $auf*
leute fatte einen Better bafelbft, ber war bamalen Bogt auf ber

Burg. ©o gefdjalj e«, bog biefer Bogt, feine« Better« falber,

Die ganje ©efettfefaft $u ftd) einlub auf einen Smbtg unb Drunt
Borf«bcrger ©emäd)«. äBäfaenb bie ©efettfefaft weiblid) ag unb

tranf , ergog ftd) ein ftarfer Stegen, bod) gauft, aber aud) bie

Ruberen, liegen ftd) nicr)t ßören unb waren fröf)lid) unb guter

Dinge. (Snblid) fdjien e« bod) 3eit ju fein jum lufbrud);

(Siner trat an'« genfier unb ftrerfte ben $opf fu'nau«. „(St, liebe

©efeüen unb greunbe," rief er erfreut, „c« fat feine Rot!) mefa
bc« Regen« falber, benn fefat, meld) ein fdjöner Regenbogen am
#immel ffrfjet, bod) jefct laßt un« auf fein, ftntemalen wir niefa

im ©täbtlein unten, fonbern in granffurt gur 2Keffe fein wollen."

„(Sben redjt," rief gauft mit £ad)en, „fo faben wir eine gute

Gelegenheit gen granffurt $u fafaen — nm« foQ e« gelten, liebe
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©efeflen, \ä) miH ben Regenbogen mit ber §anb (gu<f> gerbet*

aiefien." 3)ie$ fpredjenb trot gauft an'S genfter — ber Regen*

bogen flanb norf) meit t>on ba über bem ©tabttem — er (treefte

bie £anb binauS — fiefye, ba jpg ber ftebenfarbige SBogen Uber

bad ©täbtfein l)er, gegen ba« <£d)(oß $u bi$ an'S Sender, a(fo,

baß if)n gauft mit ben £änben faßte unb g(eid)fam fefttuelt. i>a

liefen 2iUe fjenu, unb fperrten uRunb unb Rafe auf, benn fofdje

$)inge Ritten fte noef) nie erlebt, fetbft auf ben Neffen ntd)t, wo
man bod) allerlei (EeltfameS fjören unb fct>cn fann. „$)er, tiebe

<55cfcücn unb greunbe!" rief gauft mit £ad)en, „roer Ijat Suft,

aufjufifcen, mir fommen befto efjer gen granffurt: ba foftet'S

feinen Rittlofm, nic^t einmal ein Ürinfgelb, ber ba nimmt un«
umfonft mit: aud) Ft^en mir fanfter, benn auf einem alten

Klepper." ,,$d) ntd)t, id) aud) nicf)t/' fprad) @iner nad) bem
&nbem, nadjbem fie ftd) oon ifjrem Staunen erholt Ratten. „<&o

foflf id) nur ben Ritt allein matten, 3fjr Bärenhäuter/ rief

gauft, „bod) nein, mir trinfen noef) (Sin« — 3)u fdjetfigter Reit*

gaul fannft mieber meiter jicfjen." £)ieß gefagt, fdjnellte gauft
ben Regenbogen f)inroeg, ber ftd) balb mieber an feiner üortgen

©teile oefanb. fjauft aber fc£te ftd) unb lief? e$ ftd) toon Reuem
fdmtetfen beim Xrunfe. — 3)a$ foll gefd)ef)en fetjn anno fefbigä

wlai — 2öer'8 nidjt glauben miU, ber fann ben Regenbogen
bafelbfr nod) fefjen, nota bene menn'S geregnet fmt
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Äloflfr Wittidje

n

u«b bic

iegrnfcf pon ber gottfcdigen

ftntgart

cnn mon öon ber 9vf,cincbcne

bcm Saufe bcr $in$ig fotgenb

31t bcn SBergen bcä (£d)warj*

walb'S F/inanfteigt, fo verengt

fiel) ba* SE^at um ein merflidjeS bei

bcm £ofe ^um „STfjurm/' wo einft

ein gewaltiges geftungSwerf bie<Strafje
Dom ®utacföa( inibbcn §crrfd)aften Cornberg 'unb Ztiberg ob*
fperrte.

£tnf$ wirb bie $injig Übertritten unb nad) einer falben
(etunbe ift ba$ frcunblidje fetäbtdjen Söolfad) erreicht, ber 2Bäd)ter
3Weier £Ijaler, bc8 (Sdjappadjer unb beSjenigen ber $tn$ig.

Dem lefctem gluffe folgenb gelangt mon jwifdjen immer
fleilern $öl)en über boS burd) ben <£d)mud einer fdjönen $ird)e

gezierte, gewerbliche <sd)iltad) nad) bem gleden <£d)cnfcn3eÜ\
S3on fjier, linfö Ijinauf, erftrerft ftd) in ber Sänge einer

€runbe ein malbbefrän$te« Xf>a(, weldje« fdjon ju (Silbe bc«
XI. 3abrjmnbettt unter bem Kamen „ju ber grünen Sßibe*
d)en" befannt wor. tiefer unten im SEfjate lag eine SBurg,

Bittdjenftein, ober, wie fie nad) ber ^lmröbad)er ©ren^be*
fdjreibung oon Uli waf)rfd)einlid)er f)iejj, 2Ba goben ftem,
Don weldjer aud) niebf einmal tfjre Xrümmer 3cu

fi
n^6 Q^en.

3n ber 9?äfje btefer 23urg unb gu if)r fjörig war eine

8auernf)fitte, in Welver um 1290 armen Gütern ein" £öd)terlein

geboren würbe, bcm fie ben tarnen £ int gart gaben.
Sdjon Dor bcr (Geburt be« $tnbe$ gaben fjöljere Innungen,

gab fpäter bc« ßtnbe« fdjmeralofer Eintritt in biefe SBelt oott

©djmeraen unb feine rounberfame Sieblicbfeit , nur beeinträchtigt

burd) bie fd>tefe Stellung be$ f>alfe$, ber Butter bie Ueberjeugung
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baffelbe fei ju £öderem geboren. Ämbifäe (Spiele *) be« SDcäcjb*

lein« würben auf gleiche SBeife bat)in gebeutet, ba§ fein (Sinn

ntd)t nad) biefer Seit gerietet fei. $3er3üdungen in jarteni

5Käbd)enalter, bie Befreiung eine« in be« S3ater« $aufe öon ben

Äncdjten $u SBittchenftein in (Sifen gefchlagenen armen 2ttanne£

burd) ihr ©ebet, fcfyenen nad) ber Änfidjt ber bamaligen 2Belt

Sintgarben ben 2Beg jum Älofter aniumeifen.

Tiefen liegen aurf) ifjie (Sltern fie betreten. Äaum ^atte fit

ba« jwölfte 3at)r öottenbet, fo fugten fie um if)re Slufnabine bei

ben benennen $u Dber*2Bolfacr) nad). (£« war biefe« eine

ben 93arfü{jern Dom gran$i«ianer Drben $ugewanbte geiftlid)e

©enoffenfchaft, bie 1221 aud) für Seeleute geftiftet unb 1228
oon $apft ©reaor IX. beftäticjt worben mar.

Tay fie beim (gintritt m it)re neue £eimatf) dorn (Stege

herab in bie $injig fiel, nahm fie al« ein erwünfd)te« 3eid)en

(ünftiger Seiben um be« $immelreid)e« willen an. ©eltfamer

freilich mar ihr ©laube, baß fie eine ad)tjä^rige fd)mer$Ud)e

Äranf tjcit ihre« SBruber« burdi ti)r ©ebet herbeigeführt t)abe, um
feinen jiörrigen, weltlichen (Sinn ju brechen. $ud) barin erblicfen

wir ein Sflerfmal ihrer jwifa^en Ueppigfeit unb (Selbflauäterei

fcftwanfenben 3ett, baß fie einmal, oon Siebe ju einem $riefter

erfaßt bie finnlidje ©lutt) babürd) ju erflicfen funkte, ba§ fie

über i^rem nie eine glühenbe Äotjle fo lange liegen ließ, bi«

fie im SBlute ber entjknbenen 2öunbe er(ofct).

2ld)t 3aljre nad) i^rent Eintritt in bie ©enoffenfd)aft ihrer

SD^itfchweftern würbe biefe burd) bie jujtänbige Dbrigfeit aufge*

löfi, fei e«, ba§ bie (Sammlung ju ben auf bem GEoncil $u

SBienne burd) Johann XXII. üerbotenen SBeguinen wirtlich ge*

hörte, ober nur geregnet würbe.

X)a begannen fd)(imme £age für (Sdjwejrer Öintgart. ©ie
hatte ihren 2ftitfdjwejtcrn geraden, gwar au« bem (Sammlung«*

häufe ju weichen, aber geifitid)e« ©ewanb unb geiftlidje« Seben,

jebe in ihrer ^eimatt), fortan ju führen. 511« fie felbft ba« ©leidje

that, jogen bie ihr oorgefefeten ^ßriefier ihr ba« 9?onnengewanb

au«, (Sie aber machte au« einem (Strohfad eine #utte, legte

*) (Stflentbümfico ift, wa«, angeblich nach ibre« Seicbtoater«, be«

Pfaffen ©ertbelt, tt?re Seben«bef($reiber Unalert (flmufoS) unfein
unbefannter ^ranji«faner ÜKöncb erjÄblen. 9?acb biefcn bätte fie al«

Sink ibv Älctt> Dorne abgefa^nitten, um hinten eine <Sd?Icppe baran
iu maaSeu, wie bie gr&ulcin auf SBirtajenftein fie trugen, benn fo

—
fagte fie — müßten bie (Sngel im Gimmel ausfegen.
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eine alte $anb$wefjle al« (Sd)leter über iljr $aupt unb ging fo

mit ben ©erweitern $ur $ird)e. 511« bic (steifHidpn biefe Söe*

Ijarrlidjfeit faljen, würben fic gerührt unb ließen bi« auf Weitere«

bie grauen gewähren. Unb in fünf wed)felnben 3afjren ber*

richteten fie wieber ben abwed)felnben (&otte«bienft tut alten

(Sdjwejrerljaufe.

$>a wirb tfintgart burd) eine innere (Stimme gemannt, ein

eigene« £au« ju grünben unb jwar für 34 (Sdjweftern, jur (5r*

innerung an bie 34 £eben«jafjre be« $>eilanb«. 2)a§ fogar ba«
fhrfgläubige, fromme (Sfcmütfj ber armen (Sdjwefhr, bie felbft

nid)t t>atte, wo fte iljr §aupt in Sftulje legen fönnte, oon fotdjem

SBagniß flurüdbebte, ift leidjt erflärlid). Slber neue Slufforberun*

gen mit neuen 93ifionen ergeben an fie an ben geften ber (jeil.

Satljarina unb Dtljmar«. SRun erflärt fie enblid) iljren Mit*
fdjweftern ifjr 33or|aben; — SBerljolmung unb söefdjimpfung

waren bie Antwort, welche biefe für fie Ratten. Unb ein nod)*

maligc« ©efid)t jeigt iljr ben unanfefmlidjen $ienftamm auf bem
£eid)e fcfowimmenb, ber bod) berufen fei, b.i« flarfte Duellwaffer

flu ben Sfeoljnungen ber Dienfdien ju leiten. 3)iefe« entfdjeibet.

(Sie mad)t ftd) auf ju einer SöaÜfaljrt nad) ®ünter«tl)al bei

greiburg. (Sine neue &erjüefuna lägt fie bort ben Ort erfdjauen,

too bie neue $lofterfttftung gefdjeljen foü. (5« ift — unfern be«

falten SBronn« — ber Ijinterfte Fintel be« grünen 35Httd)entfjal«.

gröfjlidjen £enen« Uf)vt fie nad) Dberroolfad) ju iljren (Sdjweftern

aurürf, unb erftärr, bie (Sammlung für ifjre neue (Stiftung nun
beginnen $u woÜen. (Sofort mad)t fie ftd) auf nad) bem &töbt*
lein (Sd)iltad). 2)ort rootynt iljr eine fjolje (Gönnerin, bie ^erjogin
fcon %td, ®emaf)lin eine« (Sprößling« oom erlaubten Ijerjog*

lidjen |jaufe Don 3ärtngen. 3f)r Ijat fie ja ein 9Jiägblein au«
ber Xaufe gehoben.*) $11« fie aber iljr 33orf)aben erflärte, würbe
fie ooflenb« für eine Närrin gehalten, benn Äföfter ju jliften,

meinte man, ftelje nur ben fjodjften ^errfdjaften ju. $)ie (Gräfin

lagt iljr burd) iljr fleine« ^atljenfinb fieben palt er reidjen.

Sluf ba« (Schreien be« $inbe« aber, ba« fid) t»on bem blanfen

©elbe nidjt trennen will, giebt fie bemfelben jwei £äüer. Wit
ben übrigen fünfen getyt fie nad) (Sdjenfenaell unb läßt für
4 #äller — einen jur ^räfenj, einen um ©otte« Hillen, jwei

•) 2Ba$rfd}emlia) jene ©eatrtjr, bie fiä mit ^er3eg SHetnalb toon

UrSlingen toermä&lte, biefem (g^tltacb jubracfctc unb mit itjrem ©e#
matyl 1365 ben Wonnen öon saUttt^en 3oUfreu)eit in ©a?i(ta# »er*

flattere.
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git 33rob für bie Firmen — eine 2J?effe lefen, unb beginnt mit

bem legten £äller ba« Jffierf ihrer tlojterftiftung.

3hre erflen (Schritte finb nad) (SdjcnfcnjeU gerietet

2)ort geht fic oor ba« <Ed)(og bev Herren oon @erolb«ecf, auf beren

©runb unb SBoben bie Stätte tag, wo ba« $(öfter errietet wer*

ben fottte. $Ktt Unwillen gewahrt if)r ber Schlojpogt bie erbetene

@aftfreunbfd)aft; milber ftimmt ihn bie Srage 2intgarben$, ob

in ber £errfd)aft nicht eine £offtatt $ur Erbauung eine« $lojfrr$

iu taufen fei. 3a er üerfpridjt fogar, eine SKepftiftung , welche

feine $)errfd)aft $u machen gebenfe, ihrem Älofter ftujumenben.

3)e8 anbern Xag8 wirb in ber tiefften 2Bilbniß bc$ ÜBitfdjen

XfyakS bie im @eftd)te gefdjaute (Stätte be8 $lofter$ gefunben;

2lnoerwanbte unb SRadjbarn werben erfudjt, um ©otteä bitten

£olj $it bem 23aue ju fällen. Diefe aber melben, e$ fei nid)t

einmal für eine arme Scheune Söaufjolj $u finben, nur eitel

©eftrüpö wuchere bort; — fo feljr ^abe bte £ol*f ( ößerei ben

2Ba(b oerberbt. $11« fte aber auf gintgarben« ®ebet nod) einmal

fud)en, finben fie taugliche 23aumftämme genug. (SilenbS wirb

nun ber 93au aufgeführt; ^uei Sd)weftem beauffid)tigen ihn,

Wäfjrenb tfintgarb jum Söetteljtabe greift unb in nähern unb
fernen Greifen für ihre junge Stiftung famntelt.

%m £ufa«tag, be« ©uangeliften, i8. Dftober 1324, ^at fte

enblid) bie greube, in feierlichem 9lufjuge unter ©ebeten unb
©efängen ihre Witfdjroeftcrn oon Dberwolfad) an ihren neuen
SSofjnort einzuführen, wo freilief) nur ein bürftig oerwahrteS

tauö, ber harte 23oben als £>eerb unb Sßette, unb eine umgejiürjte

ruhe alö 93etaltar fte erwarteten. Schwärmerifd)e 33egeifterung

er[efcte, ma$ an irbifetjem @ute gebrach- 2lm 9Jcartin8tag , wo
fonft ber ßerr unb ber 23auer jener ©egenb e$ an ber Martin«*
gan8 auf bem £tfd)e nid)t fehlen läßt, bunejern freilich unb
frieren bie armen Tonnen. Da aber fällt jnöfclich freubige $er*
iücfung über fte, wie bie tfegenbe erjählt, „al$ Wären fte be«

beften 2Beine$ ootl. Etliche (achten , anberc weineten ,
tfjeite

fdjrien überlaut, theilö ließen fid) anfehen, alä ob fte fpractj* unb
timmloä wären, unb fprangen allein über ftch unb frohlodtcn mit

ßerfeen unb ©cberben.

"

3)a8 mochte nun allcrbingS aud) wieber baiu beitragen, ben

Kttf ber neuen (Stiftung }u mehren unb berfelüen milbe ©aben
ju üermitteln. Unb in ber Zt)at wirb h^oorgehoben, baß, al$

Sintgart eine jweite Söcttelfahrt in bie reiche Stabt Straßburg
unternahm, bie unterbeffen auf 70 angewadjfene Sd)wefienah(
ju Fittichen ftch m^ Dcm jurüdgelaffenen Srob unb 5 Schilling,
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£äHer wäljrenb if>rer 2lbwefenf)eit §aben ernähren fönnen. Diefe

jweite gaf)rt aber fict befonber« rctrf) an ©aben au«. Der 2tuU

Siefter $u @t. (Stewart ^rebigte für bie junge (Stiftung , eine

ariffer Wonne oerfünbete eine $ifion öon Sintgarben« Slnfunft,

wa« befonber« reidje ©efdjenfe eintrug. <£o warb bie ^riften^

be« Softer« ~ '
'

Reifen in

eine @efd)L . .....

ftber burd) bie Söilbniffe be« £d)War$walb« nad) £>eloetien, wo

ja fülltet) erjt eine Königin, $Igne« Don Ungarn, an ber Stätte

ba ifn* 23ater, $önig 2Übred)t, erfdjlagen warb, ba« Softer

$önig«felben geftiftet fjatte. 2luf bem SBege bafun wirb fie

xwifdjen bem fetäbtdjen £fjiengen unb bem Softer 23erau oon

Räubern überfallen. £)od) if)r bewegüd)e« SBort rettet if)r mdjt

nur ben betrag ber bisherigen Sammlung, fonbern befe^rt aud)

bie Räuber ju ehrbarem geben. 5118 fie mit ber Äönigm ju

Stifte fiftt, ruft fie hlöfclid) laut fdjreienb au« : ,M .©ott, jejt

berbrinnt min arm ßlbfterün!" Die Königin tröftet bie fromme

6d)me|ter unb berfbridjt ifn*, ein neue« ju bauen unb mit ©utern

ju S3rugg im 2largaue $u begaben. Unb wirflid) war ba« Älojter

abgebrannt unb würbe neu gebaut unb mit ber $ird)e 1329 etn*

gewebt.*) IttA ^aöft Sofjann XXII. gab auf ber

Bitten bem ßlofter bie Bcftätiqung unb bie bieget ber

ben be« Ijeif. granjtärH bie erft 1403 mit berjenigen ber

rifferinnen berraufd}t rDurbe. **) M -ft.vitt
ttnrgart blieb noefi eine Reifte bon Sauren al« ^f

ei ';.""1

unter i^ren Witfdjrvefkvn. (Sic ftarb 1347 im 57. «ltw«ial)te.

9J?otf)te aud) bie Erinnerung an fie unter ben ^(ofterfdjwejtmt

fortleben; einer äu§ern «erefjrüng genoß fie nid)t. ®rft nadjoem

*) 2>a»on Ifir in ben Slofierurrunben freilid) feine epur. 2)a6

bie Äönigin 9lgnes um ©aben angefangen rourbe, ift niebt unrocup

ftfeintüt, aud» nia)t bafc biefe ein tllmefen gegeben. 3)ie angeMia)

größere @ct)enfuiiß aber ift wa^rfcbenilic^ eine sßerroeäfelung mit ben

400 $ult>en, roeläje 1340 $erjog Ulbert unb ferne ©emabfin Sofjanua

ber Scbroefter Sintgart unb tyrem (Scmöente gab, um jroei
s«riefter

auf eroige Beiden iu galten , bie für fie beUn füllten. — Sidmorosty

föeg. III. 1235.

**) $te« gefaxt) nadj ber 99u«e Tregor« XI., 1376, 29. mau
(Hfcinioni IV. £al. 3un. s£ontif. anno VI.) 2)ott? febon 1331 nennt
2Baltt>er toon ®erolb$etf in ber <Sd;enfuno,«uvfunbe ton (Sc^enfenäeH

ba« tfiefter „Sittgenftein <8t. <Slareu*Drbenä."
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bie ©türme ber Deformation über ba« Älofter fyngebraujt roaren,

erfl nad)bem bie £age be« 30jäl>rigen Kriege« ben Streit $mifd)eu

alter unb neuer Religion bis jum grauftgften Slutoergießen an«

gefaxt, gebaute man 1629 bie ©ruft ju öffnen, bann bie erfte

^eifterin be« ©otte«(jaufe« beigefefet mar.

Sttan fanb, baß bei ber 93erüfjrung bie ©ebeine in ©taub
jerfteten ; nur ba« ©efjirn, oon einer tbonigen 9flaffe umgeben,
mar frifd) geblieben. £)iefe« erflärte ba« ©utad)ten be« Dr. ©abter,

geibaqt be« $Rarfgrafen SBityelm oon SSaben, ber ^fmfifu«

Öafob £äu«fer oon Millingen unb Dr. tiefer oon ©traßburg

für ba« größte Sitanber, toeldje« Ijätte gefdjeljen fönnen.

Die 93erefjrung fnu^fte fuf) jefct an biefen „fettigen £eib";

— baß aber ber Seift, burdj ben £intgart geglänzt, ber ©eijt

ber (Sntfagung unb fd)märmerifrf)er 3nnerlid)feit Bei itjrcn Waty
folgerinnen geblieben fei, barüber giebt bie Äloftergefdn'djte feine

erquieflidjen 2luffd)lüffe. 2lud) in btefe Söilbniffe brang ber ©eift

ber Uepptafeit unb (5ntfittlid)ung entneroenb ein; — nur nidjt

mit ber Deformation, mie ber $erfaffer ber £egenbe meint, fon*

bern in ber 3clt Dcr ftrengjten altgläubigen Deaftion. 3mmer*
fjtn aber modjte für alle folgenben Safu-fmnberte fein 'Boxt gelten

:

„2öie e« leiber ber jefcige baß ©ott«l)au« ftanbt genuegfam $u

befdjeinen unb ju erfennen gibt, baß e« beffer gemefen, fte

meren in ber erfreu avmutl) unb einfalt geblieben unb
fetten inen ba« gaifttidje jod) füßer al« bte jeitliaje Dienfibarfeit

fein laffen."
* *

©o weit bie £egenbe ber feiigen Sintgart.

Ü)ie urhmbliche ©efdjidjte be« $lofkr« läßt fid) mit ber ge*

backten ©age in (Sintlang bringen, tihix muß man annehmen,
baß bie (Sinoerleibungbe« $lojter« ber SReuerinen ju Obermol*
fad) mit ber neuen Älofterfttftung ju 2ötttid)en fpäter erfolgt,

ober baß ein Xljetl ber ©djmeftern an eefterem JÖrte jurütfge*

blieben fei, benn nod) 1329 üerfaufen grifrf) unb ßcinrid) oon
SBeiter ©üter iu Dffrtbad) unb Grinbad) an genannte 6dm>e(tern

„je obermoloaaj in ber clofen."

$o^ fd)on 1327 fdjenfen ber ©raf ©eorg oon SSetbenj

unb 2öaltfjer oon ©erolb«etf, genannt oon Xübingen, an ben

£tfd) be« Älofter« ju 3Bittid)en, errietet auf i|rem ©runb
unb SBoben bie Pfarre §u Foßberg mit ityren (Sinfünften, boc^

unter ber SBebingung
,
baß bie (Sdjirmoogtei über ba« Ätofter

iljrem ®efd)led)te oerbleiben foüe für emige fetten, ^«mit mar
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ein (Sinfommen Don 4 ffllaxt ©Uber« gewonnen; 11 3flarf bradjte

1331 bie (Sinüerteibung ber Pfarre Don ©djenfenjell burd) SQBaltlJer

üon ©erolböed auf £oljengerolb$e(f
;

(Saljgefätle üon ber Pfanne
in ^ufy, 1331 burd) ben Bürger $ifer, mehrten ben SBofjtftanb.

€kf)on 1332 fonnten bte grauen üon $olfc üon (Sdjiltad) um
12 ^ßfunb £äüer ©üter erlaufen. Denn eine Slblatiertljeilttng

be$ (5arbinal$*(£olIegium ju Slüignon 1330 für bte 33efud)er ber

^irc^c üon SBitttdjen mehrte fid)erlid) bte Dpferüfennige. <Sd)en*

hingen üon ©ütern $u Hünningen mürben burd) Bürger üon
^Kottweil nod) üor ber Wittt be3 XIV. SaljrfmnbertS in anfeljtt*

ltd)er SBeife gemadjt. Der SQBalb um 2Bittid)en juerfi um ben

billigen 3in$ üon 4 ^funb Rätter, bann al« ©d)cn!una jum
©eelgerettc £errn SBaltljerS üon ©erolb$ecf*Dübingen, enbltd) ber

^pfarrfa^ ju Sfteinertöau unb ju $)od)mbfftngcn, eine ©djenfung

SInna'S üon ^immern geb. Xrudjfeßtn üon 9forborf, toaren fd)öne

Auaaben. Die 33lütfje$cit ber Erwerbungen aber war bte zweite

|>äffte bcffelben 3af>rljunbert$. Da erfdjeinen bte 23ürger üon
SBolfad), üon ©ulj, üon ^Kottweil, wetteifernb mit ben Herren

üon £annetf, üon 9Jiünd)ingen, üon £einfkttcn, üon ©ipüidjen,

üon gluom, Don Sulingen, üon Ätrnegg, üon 33ranbect, üon
Üannljetm, üon Drud)telfmgen unb üon galcfenftem in ben jaljl*

reiben ^ergamentbriefen üon (Sdjenhmgen unb $erfäufen an
ba8 Älofter. ©o weit gebieten war 2öoi)lftanb unb ©runbbefife,

baß ber ©raf .jpanS üon gürftenberg ju Söolfad), baß fclbft ber

©raf üon &oUtxn auf £d)alföburg, baß ^erjog fttoinolb üon
Urningen ju ©cfyltad) um Zollbefreiung für be$' Softer« ©üter

angefangen würben unb btefelbe gerne gewährten. £eid)t erftär*

lid) ifi bafjer, baß ©angolf, ©err üon ©erolbecf, als er üon
Sdmlben gebrängt, <Sd)cnfen$eu mit allen in ber ^ä()e gelegenen

Drtfdjaften unb ©efallen an ©raf 2öolfgana üon gürftenberg 1498
am SebaftianStag üerfaufte , bie einträglidje $aftüogtei über ba$

$lofter ftd) üorbeljielt, bis aud) fte mit bem <2d)toße üon (Sdjenfcn*

*eü im 3al)r 1500 um 920 ©ulben an bie £errfd>aft gürften*

berg abgetreten würbe, jwar mit bem 3Sorbe()alte ber 3Bieberein*

löfung, bie aber üorauäftdjtlid) nie mefjr eintreten foöte. S5cr*

geblid) fudjtc baö Älofter ba« $aflüogtetred)t be$ ©erolbäecfer

unb folqertdjtig alfo aud) ba8 gürftenbcrg'fdje ^u beftreiten; —
ßaifer ?U?ar entfe^teb 18. Stugujt 1500 ^u ©uuften ber gürften*

berg'fdjen Hnfprüdje.

günf ©d^affner, ber üon SBtttidjen, ?anbfc^affner genannt,

bie üon ßorb unb Kottweil, üon £)od)ntöffingen unb ©cn^en*
bad^ waren nötfyig, be« Äloficr« Stnfommen ju beforgen; i^rc

7
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Stnftcllung gefdjafj feit bem 16. 3afjrf)unbert burd) bie ©rafcnr

fpäter gürften öon gürftenberg.

9?oc^ .im 14. Saljrfjunbert fiattc ^papft Tregor XL, bei ber

auSbrütfltdjen (Sintljeitung beö «(öfters in ben Orben ber (£la*

rifferinnen üerftattet, baß btc $fteiftertn ben Xitel einer 9lbtiffin

annehme; btc ^ctyfte 53ontfa3 IX. unb Martin IV. Ratten in

ttyren <Sd)irmbulfen unb mit (Stellung be$ $lofter$ unter ben

unmittelbaren (Sdmjj be8 päpftlidjcn (StufjfS baffetbe onerfannt

unb oud) 33urd)arb öon £öwen, ber 93ifd)of öon (lonflanj, f)atte

firf) in biefe Knorbnung gefügt. $llte ©etoofjnfjeit gab frciltdj

nod) in föätern Reiten ben $btiffincn ben alten tarnen „äReiftcrtn."

9?ur eine lütfenfjafte SKeifje berfeben ift un§ befannt; erft

öom 16. Safjrfjimbert an erfdjeinen ifyre Hainen in ben Ifteit

.ber gürftenbergifdjen <Sd)innöögte. $>te 2Bal)( ber Hbtifftn gefdjafy

burd) bie ^loftcrfraucn, bod) nicht ol)ne ^ornnffen ber ÖrbenS*
JCbern unb in ©egenroart be$ ^proöinjialö unb ber gürftenbera/*

fdjen (£ommiffäre. (Sbenfo ernannten bie grauen btc s^riortnr
lüdd)e unter ber $lbtifftn (taub unb häufig tfjre (Stellung $ur

,(£ontrole ifjrer $orftcfjeriu benü^te. £)ie $bttffin ernannte fo*

bann bie (Schaffner, bod) aud) über biefe naljm ber (Sdjtrmüogr

unb £anbe$l)err öon gürftenberg ftd) bic SBejtättgung unb fforp

fidtf IjcrauS. (58 mag nid)t ofme Sntereffe fein, 3U erfahren, roa$

bei Gelegenheit einer Slbtiffinroaljl im 16. Safjrlmnbcrt baö bei

feiner Stiftung fo arme ßloftcr aufouuienbcn öcrmod)te. %Ur

an ber (Stelle ber au$ bem ßlofter entflofjcncn $lbtiffin S3arbara

$äfcin, 1585 SDiaria <Sd)cöterin gemäht mürbe, besagte man
bem DrbcnSproöinjial an .Scfjrung ultD Sere^nma 30 (Bulben,

bem ©uarbian öon Millingen 20 Bulben, bem $roöinjial als

@efd)cnf ber $lbtiffin 3 ff. 20 fr., einer ßüd]enmagb 8 treuer,
etlichen SBeibcrn gegerlofjn 27 fr., an Botenlohn 20 fr. kluger

biefen 23aarau8lagen öon 54 ff. 15 fr., an £abcr 16 9J?alter

2 feiertet, an Siefen 6SWa(ter, an £id)tcrn 20 <ffunb ju 1 ff.

36 fr., an ©rifffcfjmafa 4 <Pfb. 14 £otf) ju 18 fr.
, für'« treffen

32 fr., an Äalbfleifdj 127 $funb 3U 3 ff. 23 fr., Oebfenffeifd)

182 $fb. ju 6 ff. 4 fr., 5lnfen (Butter) 13 Waag 3U 3 ff. 54 fr.,

Karpfen 43 ?>fb. 3U 11 ff. 20 fr., anbere gifdje (gorellcn) 51 ffb.
gu 3 ff. 24 fr., 4 Kapaunen 31t 52 fr., 1 $cnne unb 2 £al)nen 3U

1 ff. 30 fr., (£ier 31t 24 fr., — eine mäßige (Summe ©elbeS nad)

unfern Gegriffen , aber bod) eine jtattlid)c 3 ed)e ! — (Sic mod)te

nad) bem bamaligcn @elbhxrtf)e mefjr als ben fedjSiefjnten Xtyil
ber ^lojtercinfünftc betragen, benn faft Imnbert öaljre fpäter,

1672, betrug bie@cfammtcmnal)me au« <Sd)affnereien unb Natural*
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belügen nur 1612 ©ulben, bie Ausgabe bagcgen an bic Slbtifftn

165 unb für ^auö^oltung, Söauten, guljrlohn unb $anbwerfer

nebft Kapitalanlage 1640 (Sulben. SRad) biefem flüchtigen Sölide

in bie $)au$f)a(tung einer foldjen geiftlidjen xUnftalt wenben
wir un8 ju ben äußeren Sdjidfalen berfelben. 2lu« ben 200
3afjren ber @erolb«etfifd)en Sdurmoogtei wirb nur be« erfren

Älofterbranbc« oon 1329 ermähnt. — SDie 33ermüftungen, lucld^c

in ben gelben biefeß melOerjweigten @cfd)(cd)te^ in ber erften

£älfte be« 14. 3aljrf)unbert$ aud) biefe ®egenben trafen, gingen

t>ieüeid)t an ber Slrmutf) ober Verborgenheit ber jungen (Stiftung

unfdjäblid) vorüber. 3)od) wirb 1669 ber burefr brctmaliae (Sin*

äfdjerung be« ßlofterö öerurfadjte SBcrdtft ir)rer SKechtStitel beflagt.

2ßar)rfd)cinlid) fallen bie beiben legten Unglücföfälle in bie Reiten

be« 30jährigen Kriege«, benn um 1630 banft bie Slbtifftn

9)?arie für bie Krtaubnife, im $(ofterbau fortfahren \u bürfen,

unb 1654 wirb auäbrütflid) bejeugt, bafi bie $lofterfrauen im
Scha ffnerhaufe wohnen, weil Kirche unb Konuent im Kriege r»er*

brannt feien.

311« beffen (Stürme auef) biefen ©egenben fiel) nagten, fudjten

bie Tonnen auf Slnweifung ber Sd)irmDogtei l>or beut $riegS*

öolf be« £>er$og« r»on SBürtemberq, weld)c« t»on Cornberg au«

Streif$üge machte, 1620 <Sd)ufc in ber fefteu Stabt Kottweil.

Äud) 1624 fonnten fte borten i^r Silber unb ©elb nod) redu>

zeitig flüchten, bagegen würbe bie ©efaf)r, weldje 1632 aud) jene

(Stabt bebrofjte, Veranlaffung, mit ihrer bejten £>abe nad) äßol*

fach 8« flüchten, unb 1636, im ftrengen hinter, würbe ber 23eid)t*

öater be« & (öfter«, ber mit ben $el<f)en unb bem übriejen Ätrdjcn*

fdjafce ftd) in Sicherheit begeben wollte, „wahrfdjeinttch orn 9fta*

robeur«" erfragen, (gnbitd) Verlangte, wäfjrenb Dejkrreicher

unb Schweben etnanber faft auf $anonenfd)ußweite gegenüber*

ftanben, ber £)ber(t ^einholt t>on Sftoffe, baß fie ftch — felbft^

oerftänbltd) gegen bie üblichen Kontributionen unb 33ranb*

fd)afcungen — in ben <Sdnite be« $enog« iöernljarb oon Seimar
begeben foüten, fonft h°tten fte ,,$rieg«gebraud)" ju er>

warten. Unb nochmals würben, al« bie Stürme be« 30jä1)rigen

Kriege« fchon borüber gebrauft waren, bie Tonnen, ba bie fran*

3&fifci}en SBorpoften fchon bie ßa«lad) öorgebrungen waren, ben

21. September unb 9. SRooember jur g(ud)t nad) Stottmert

genbthigt. 2)ie fpäteren $rieg«rmrren fcheinen ba« $lojter nid)t

weiter mehr berührt m haben, al« mit ben Kontributionen unb
Duartierlaften, bie feine äBeftfcungen im Äinjigthale unb in

(Schwaben betrafen.

7*
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Unter verhSltnifjmafjio, fo geringen Unfällen fjättc bie innere,

-getftige unb fUtliäje (Sntwicfelung btefer getftlidjen ©enoffenfebaft

fid) redjt gebeifylidj entwirfein fotten, um fo metyr, al$ bte flöflcr«

lic^e ©tiUc biefeS verborgenen SBMnfelä ber <5rbe, feine Gnts
feinung von ben blenbenben Zeigen ber SBelt, iebe Sewo^nerin
faft naturnottywenbtg auf baö leud^tenbe . Seifpid ber erften

SDkifterin $inweifen mußte, fieiber aber jeigte aua> ljier bte

ßrfafjrung, ba§ bie Saft er biefer 2öelt letzter in bte tflofkrs

jeUen brtngen, alä i^re Strebungen ber 2Biff enf dj af t

unb ßunft.
$uf ber einen Seite beflagten bte guten grauen im 16.

unb 17. 3afyrtjunbert, bei entftanbener ©efafyr, ifyre 3°Übes

freiung cinjubü&en, ben $erluft iljrer ^Privilegien, wäfjrenb biefe

tm 9lrdjtve beS $lofier$ wohlverwahrt vorhanben waren unb
nur nicht gclefen werben fonnten.

$uf ber anbern Seite jeigt fdjon bie „Orbnung für bte

üfteifterin," welcbe ein ^albe^ Sahrjehent, bevor äftartin Suther

bie Deformation prebigte, ber Orbenöprovinctal Dr. $erg £of*
mann für SöMtticben erteilte, 3ujtanbe tiefer fittlidjer $er=
funfen^eit. Ober ma$ anberä fott man von einem grauen*

flofter benfen, wo SBerorbnungen wie bie folgenben für nöthig

cradrtet worben? : „Unb eä ijt wol ju aalten, fo bie grauen im
Softer ober bie $ned>t unb Sßfrunbner fjerauffen einen unnüjen
ober unnothbürftigen SBanbel jufammen Ratten an 2Öinben*)

'

ober genfter ober einanber ©aben ober ©efdjenfe jufdneben,

auf Weldas atteä bie SDieifterin fott ernftlicbeg 3Xuffehen haben."

Ober: „%u§ fott fein unehrlich wefen gemattet werben
mit... buben, fpielen ober anberm Ungefüge, unb feine fott

einen ©aft Weber £au$s noch Verbergen o|ne Söiffen unb 2öiUcn
ber 21btiffin."

Ober: „$lucb fott ^infüro gehalten werben, bafj feine

grau . . . feinerlei ©efebenf, SOitct^e ober ©abe von ben Sdjaffnem
annehme bei Beraubung ihreä Sßfrunbwetnö auf ein ganjeö 3ahr."

Ober : ,,^lud) feil fein ©efinbe auf bem £>of gelitten wer*
ben, 'baö ba öffentlich ein Jeumunb iffc mit 33u^Ifct)aften. . . .

Unb ba ©ott vor fei, ob ftd> ba« verftanben werbe von Schaffs
nern, ^frünbnern unb £ned)ten mit ben grauen, fott er von
Stunbe an Sohn unb $)ienft verloren unb verwirft ha&en."

(Snblich $eigt bie 33eftimmung „bafj bie Stunbe beä 9lu«« unb

*) Sine brebfcare 3)o^elni|c^c
,
bureb wefdje bic (Sommunitation

mit ber Außenwelt Ui versoffenen Citren flattfanb.

v
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<5tngeljcn$ burd) bic 2öinbe — ton äKitfaften Bi« ^pngficn W
BbenbS 7 Ufo ton ^fingften bis ^Bartholomaus um 9 Ufo
ton ba bis Allerheiligen um 7, ton ba bis gafrnadjt um 6 Uhr
baure, ju weld)en ©tunben SBinbe unb genfer aeftfjloffen fem
fottten" — bafj bic (Slaufur ma)t attgu ffrenge getyanbhabt wor*
ben fei.

Unter folgen ©erh&ltniffen brang 1540 auf Söefefjl be$ San«
beöfjerren unb (5d)irnvooatS, bcS ritrerlidjen ©rafen SBtlhelm

ton gürftenberg, bic Deformation aud) in biefe jtloftermauern.

Söenn bie £loftergefa)id)te melbet, ba§ . . 1540 „leiber ba8

tflofkr mit ©emalt überfallen, beraubet, bie ßlofterfrauen fcer*

jagt, unb benen fo nidjt abwetten wollten, baS £abit §u trägen

verboten, audj weldje roiber baS ®ebot nodj in bem Jpabit er*

funben würben, ben SGöei^el (©ajleier) ju freffen gelungen
worben," ba§ „bie Pfarre Dolberg aerftort, baS ^farrwtttum
terfauft, bie ©locfen $u (Straßburg ju @efa)fifc umgegoffen
morben feien" — fo fHmmen biefe Eingaben wenig $u ben urs

funblidjen 9tufeeidmuna,en ber ^)crrfd>aft gürfrenberg. 3hr

$ern befielt wol nur in ber £l)atfacfye, ba§ bie Pfarre ©on
Foßberg in baß J?fo|fer felbft »erlegt würbe, ba§ alfo bie

Tonnen genötigt mürben, einen „^räbtfanten" anhören unb
iu „oerfehen." dagegen fottten bie (Sinfünfte ber Pfarreien

Foßberg unb ©djenfenjetl bem Jtlofter gehören unb verabreicht

werben; nur fottten flc bem Pfarrer be$ legten OrteS |ti feinem

$ötttum unb bem fleinen 3c6cnten noch ^wanjig ©ulben unb
ein balbeä guber 2öein jur Stufbeffcrung geben, (so lautet ber

„93efelcb$ebel" beö ©rafen $öil^elm *on 1542.

3um ^rabifanten, ober nrie er fpäter genannt Würbe,

Pfarrer fcon 2öittid)en, rourbe fpater £err 3afob ©t)r berufen,

„ber #errfd)aft $inb," ein foa^betagter SDcann, „ber Dil 3ar
uff ,3m $at unb nit ju&erftchtlicb, ba| er langwierig mehr fein

werbe." 2ludj £err ©eorg feiner, Pfarrer $u &chenfenteil,
war „ein attweg betagter SÜcann."

$>afc bie Glaufur aufgehoben, ba§ ben Tonnen erlaubt

würbe, fleh ju ben ^rigen $u begeben, ober bie SGöa^l eine«

©atten anzunehmen, muft fcorauSgefefct werben. $)ie ßlofters

gefliehte weif?, ba§ am 9lbfdmitt ber DeformationSjeit nur riedj

gwei Tonnen im Älofter gewefen feien.

9lcht 3at)re nach Einführung ber Deformation erfolgte ba$
„Interim" ÄarlS V., ein (Sbift, wonach bi« jum Ausgang beS
(SoncilS ton Orient eine burchauS ber altfatfolifa)en ftcb an*
fd)lte§enbe ©otteSbienftorbnung ©eltung ^aben fottte. ©panifdje
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Struppen follten In ©übbeutfcblanb beö ßaiferS Xfcft&terf au«*

fixeren Reifen. 9hir wenige gürften wagten §u protefttren, bie

minbev mäcbtigen unterwarfen fti) fdjweigenb.

©raf 2öiUjelm l>on gürftenberg Ijatte ofynebieS burd> feine

SBerwitflung in ben (Sajmalfatbifdjen jlriea ben Äaifer ferner

gereift; als erfte 3ftaa§regel broljte bie ^(uslöfung ber Sanbs

graffdjaft ber SÖcortenau mit 33urg unb £>errfd)aft Ortenberg,

bie an oaS #auS gürftenberg »erpfänbet war.

3)a na§m 2ÖilbelmS Söruber, ber öfjterreiaMfd) gefinnte

©raf griebrid) bie ©acbe nir $anb ; — einerfeits »ermittelte

er bei bem $aifer, anbererfeitS fa^attete er im $in3tgtfyal als

affeiniger §err, ba er im Auftrag jtarlS V., b:n iBruber fogar

auf Ortenberg gefangen gefegt fyatte. Unb als »offenbS ben

21 2luguft 1549 ©raf 2ötlf)elm auf biefem ^loffe ofjne

männlichen (Srben aus ber 3Belt gefdneben war, »erlangte ©raf
griebrid) als alleiniger £err in gürftenbergifebeu fianben bie

fofortige ßjinfüfjrung beS Interim.
©ewe erboten *fid> bie Pfarrer üOtt 33tttid>en unb (Sdjens

fenjetl, nid)t gegen baffelbe ju prebigen, fogar einen ÜJcefjpriefter

neben ftd) ju Milben; nur möge iljncn nid)t jugemuttjet werben,

felbft SJceffe 311 lefen.

@S wuroc bictauf iljre 9lblobnung unb (Srntlaffung »erfügt.

9lber bie ©egenreformatton war nid>t fo letd)t, als man ftd> gebadjt

§atte. 2)ie Sbeoölferung, namentttd) in ben Keinen (Btäbten, fynft

nod) lange feft am neuen ©lauben, ja felbft bie gürftenbera'fdjen

Beamten waren bemfelben günftig unb üJcefcpriefter ju erhalten

fcfjr febwiertg. — „(sobalb beS ßtnjigtfjalS gebaebt wirb, td)

Weber bofe nod) gute ju befommen wei§, benn feiner baljin

will unb wenn man ifym aud) nod) fo triel gäbe/1
febrieb ©raf grieb*

rieb uad) »ergcblidjem Söcmütjeu, bie Abneigung fatljolifcber ©eift*

lidjer gegen biefe reformirt^gefinnten ©emeinben ju überwinben.

2lud) im ftlofter blieb bie reformirte ©efinnung oertreten

;

(Slaufur würbe bis 1675 ntd)t metjr gebalten.

'Die ^riorin 3ftargaretl)a £>enningcr aus Kottweil wollte

mit §crrn ©»fS Wad)folger, bem Pfarrer Wlbmtt ftopp, 1560

entfliegen. (s>ie würbe ertappt, tn'S ©efängniß geworfen unb

erft auf gürbüte ber $?orinünber beS jungen ©rafen $übred)t,

weldjer auf baS Ätnjigttjal abgettjeilt war, gegen Urfefybe ent?

laffen.

3wei anbere grauen folgten 1563 biefem SBeifpiel. (*tne

Saienfcbwefter trat in ben etanb ber <5l)e, eine anbere würbe

1580 nur bur6 ©efangenne^mung ba»on abgehalten.
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$n btefett jCagcn äugerfiter SDcrroirrung, ba nur nod) jtt)ct

grauen übrig roaren, entfdfyloß man flcr) 1569, eine SUMfterin

mit einigen grauen au$ bem Softer Sßalbuna Bei gclbfird) 31t

berufen. (Sie Famen um 1570 in biefe Silbniß, aber gerabe

eine berfelben, Sucia gröbltd), gab burd) iljr ungebührliches

£eben SSeranlaffuna 311 einer Unterfuanma, unb 1575—1576 31t

einer argerlid)en ghocebur, obrool)l fte mjwif^cn jur 2Bürbe

einer ^ßriorin erhoben roorben roar.

$>a$ unlautere $Ber$altm& 3U bem jttofterfebaffner 3afob

ginefr; gab bie Sßeranlaffung 31t SBerbören, in roeld)en btefer

gerabe3U geftanb, baß er mit ben grauen gebabet l;abe, bis e$

r>on ber oorigen Oberin it)m unterfagt roorben fei, in roeld)en

ber Pfarrer oon Sötttidjen eingeftel)t, baß er, — im 2>&)U\-

trunF, roie er entfcbulbigenb beifügt — bic ^ßrtorin gefußt, uns

3Üd)tig betaftet unb tr)r blaue Sftä'ler gebiffen ^abe u. f. f.
$)te

1573 attä ber (Sammlung 311 Dtotroetl berufene 2lbttfftn t)attc nid)t

bie $raft gehabt, foldicm Umuefen 31t fteuern.

Dlun rourbe eine neue SJcetjkriu gewählt, bie frühere ^ßriorin

Barbara (Steuer. 2)od) aud) fte fd)eint bic alten böfen 2öege

ixtd)t oerlaffen ju baben, benn ittyx 3afcre ffcäler befiehlt ber

Orbenetyrotnnäal, baß für bie alte Slbtifftn „ein befoubereä
gemä'cbliu gebaroen unb fie barin gelegt unb Oers

jdjloffen »erbe* 9llfo eine Örtnmauerttn g in befter gorm.
SDte $lnflage gegen bie ^ßriorin Sucia gröfjlid) rourbe bas

malä 3War niebergcfd)lagen , unb fogar ben 2lngeberinnen „ber

buob $temltd)crmajjen gebüßt/' aber fd>on nad) einem 3>aljre

fanb man roieber nötljig, 511 oerorbnen, baß „baS 9lu$= unb

(Jtngcljen .ab3ubeftellcit, bte alte Äloftertbür 3U oermauern, bie

©artenttyüre an beä (ScbaffitcrS ©au$gartcn 3U oerfdaließen unb

bic 3ftauer gegen ben ^farrbof 311 eri^ben fei/'

©alb jebodj fdjeinen ftcb bie fdnoeren 3lnFlagen gegen grau

"Sucia roieberbolt 3U haben, ober beffer begrünbet roorben 311 fein.

£)enn 311 Anfang beS Saljreö 1578 vourbe fte juerft in ihrer

eile gefänglich oerroabrt unb nad) jroei Sttonaten in ftrenge

erFerfaft gebraut. (Srft als fte nad) 3ef)n SBodjen ^icr „3n
fold)er ihrer 3SänFniß mit 'fo fernerer ßranFheit angegriffen,

barburd) roir oermetubt, baß fte 3r menfd)lid>e (Sdmlb bqalen

muffe unb beöbalbcn mit £>ilf, 9latb unb SBorvoiffen nnfereS

fianbfdjaffnerS fte uffer ber ^änFbnuß t^un unb mit bem ^aitigen

ljocbrotrbigen ©acrament prooibiren müffen," roagte es ber

(Schaffner, fte roieber in eine 3elle 311 t>erfd>ließen unb glaubte

fte ber ©nabc feines gürften empfehlen 3U müffen. 3Ba!jr*

<
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fd)einlia) fyat bie fo Ijart geftraftc ©ünberin berfelben nidjt meljr

beburft, fonbern ijt, xo'xt jid) au$ bem plöfclicben (stittfa^roeigeit

bcr Elften über fte fajliefjen ld§t, tfjrer Ätanf^ctt erlegen.

3lber auef) biefeö ©eifpiel ber (Strenge fdjemt bie ijudjt bc$

$lofter$ nid)t oiel gebeffert ju Ijaben, benn nodj waren nidjt

oier 3ahrc Dcrfloffcn, fo machte ber junge ©raf ^lIBrcc^t ben

Drbenäprooincial barauf aufmerffam, ba§ bod) „nocbt&glicfyä
bermafjen argweljnif dje unb unjimblidje £ant>luns
gen" oorfommen, bie ifyn nötigen werben, felbft oorjufafjren,.

Wenn ber ^rooincial nid)t Orbnung $anb$aben fönne.

Ra$ wieber brei^atjren jeigte fta) ber Duell folajer

Uebelftäube in einer Legion, wo man i^n am wenigften Oer«

mutzet ^ättc.

Die erft fünlidj erwarte Slbtiffm SBarbara tä^in oon
£orb ^atte ben 26. SRoocinber 1585 baä Ätofter Ijeimltd) Oers

laffcn unb ^retiofen unb 62 ©ulben ©elbeS mit fid) genommen.
9iodj wenige üftonben oorljer fyatte fie, Ijatte ber OrbenSpro?
oinaal ftd) befdjwert, bafc tfe burd) ben (Sdjaffner Don Sßolfadj

in üble 9ßad)rebe gebraut werbe. 3efct jeigte fid) biefe nur
afl$ugegrünbet. Der ©djaffner oon SfiMttidjen, SfticolauS SBilb

oon $futtenborf, befannte enblidj in hartem ©efcingnijj, bajj er

— ein oertyeuratljeter Sftann — fäjon feit brei Sauren mit ber=

felben Umgang gepflogen fyabe, ber nid)t ofyne golgen gc?

blieben fei.

Das ©dn'cffal ber ©ünberin würbe ben OrbenSobem an?

eim gegeben; ber ©djaffner biö $um Qafyr 1587 in §aft ge*

alten, tn bie Unfoften ber 3Bal)l einer neuen 2Ibtifftn oerurs

tfyeilt unb enblid) gegen Erlegung oon 200 ©ulben unb Wüte
ftettung einer Urfetybe in feine §etmatlj entlaffen. Diefe neu*

gewählte $lbtiffm war bie obenerwähnte ÜDtaria ©djetybterin.

3lber aud) bie lefcte <Sd)maa) war bem (Sonoente noa) oor?

behalten

:

($ine Unterfua)ung wegen £ererei unb
Vergiftung.

(Sä war im Satjre 1628 in ber Sßaufe jwifdjen bem nieber*

fäa)ftfa>b&nif^en unb bem fdjwebifajen 9teligion6frieg.

Da war aud) im Innern ber $lo|termauern fein griebe,

fonbern heftiger Jtrieg auf Seben unb £ob. Die ^riorin Üttarta

<£lara oon 3>ofyrburg madjte mit einem 5tfyeil ber Tonnen
^ßartbei gegen, bie $fbtiffin. „Deformation beö .ßlofterä" war
ba$ fiofungäwort, aber Unarten über Stifa? |u begeben, genug
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Söein $u triufen, Borgens unb 9tbenb<3 $etmltrf)e (Sonferenjen

ju galten, ba$ war bcr eigentliche 3we<t unb ihn ju erteilen,,

wollten fle ein abeliges ftraulem ihrer Partei, 3ofyanna *on

£ornftetn, bie im torigen %ahxt ton einem SBabbefuche ju 9ti^

polbäau nicht ben fetnfteu $eumunb mitgebracht hatte /
jur

TOiffln wählen ; ihr fei ber SBeidjtoater gan$ befonberö jugethan.

(So flagte bie vlbtiffin Katharina ben 19. üftai bem ©rafen
SBratiälauö L oon gürjtenberg, bem bamaligen ©djirmoogt
unb £anbe$herren.

SDa erfranft plöfclich ein Z\)t\l ber Tonnen mit ber $riorin,

lefctere fo gefährltdj, ba§ ber SSerbac^t ber Vergiftung laut roirb.

$)ie herbeigerufenen &erjte, beren 5tunft für ben gatl nicht

ausreicht, erflären bie jtranfhett für eine golge oon £crerei.

Unb nun wirft fleh ber Sßerbadjt auf grau SBarbara, eine junge

Spönne — bie oielletd)t gerabe bura) ihre Haltung beiben $ars

treten oerhaßt war. „uftan ift hinber bie perfoljn gangen unb

fi \)at fid) Begannt,* fo heißt ber bürre Söeridbt; — tt)ie oiel

Oualen unb hartem aber mögen in biefen wenigen SBorten

verborgen fein?

Unb was befannte fle? <Sie l)okt im fiebenten ober ad)ten

Sebenöfahre gu München, roo ihr Sßater, ber ©ürtlermeifhr

Johann 3intn«r, ^oer) lebte, bie ©ererei erlernt unb fid) bem
Xeufel ergeben. Seioer hatte ba$ Unwahrfcheinliche etneö fol*

chen SöefenntniffeS feine tocitere 5olge, als bafj ber (Shurfürft

SDlarimilian oon Söaiern barauf brang, man fotte bie mit
fdjweren SBanben nun fchon jroei 3a\)vt lang ©efeffeltc fdjärfer

befragen, ob fle feine Üftitfdmlbigen in äftündjen \)aht; — benn
gegen biefe öorjufabrcn, trieb ber ftnftere (Jifer ben @hurfürjten.

daraufhin bie fchärffie Tortur anjuwenbeu, fanben fleh benn
bod) bie Tonnen nicht berufen. 2)iefe$ t\)at ber weltliche %xm.

geftänbig, fchrieb ber (Shurfürft, genieße fie ber geglichen
Immunitäten nicht mehr; — man möge fte fdjärfer foltern,

ober wie bie amtliche (Sprache faft in höhnenber (Sanftheit ftch

auSbrücfte: „atteö (SrnfteS befragen."

3[m Softer aber hatte inbeffen bie alte 2lbtiffin ber gegen

fte gerichteten SBerfdjwörung weichen müffen ; bie Sßriorin tüut^

garb Sfteeffln fuchte umfonft ein Qaljr lang ba$ (Steuer ju führen

:

„will ich etwas wehren" — flagt fle — „gibt man mir $ur
Antwort, ich fei ntt obrigfeit, ober man oerflagt mieb gegen

ben beid)toatter, ber fich gegen Etliche gahr $u gemein macht."

(Snblich gelang e$ biefem unb bem in langwiertacr SBifttation

im Älofter anwefenben sprooincial, baS graulem oon #orn*
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ftem jur 9lbtiffin 31t erhalten, bereit Söejtatigung aber ber

2anbe$l)err ßlitcf(ic^crn>eife oereitclte, beut! nod) im gleidjen

<3aljre mürbe fie ber gebrod)cnenen Qfaufut angcflagt unb jur

Dlefiguation gelungen.
ü?UtticrroeiCe aber fd)iuad)tete bie Sitquifittn in feigerem

Werfer, mäfyrenb mau r>on t^rem Sßater bie taufenb Öhilben

Soften oerlangte, bie in jenem ^ergiftungöfalle aufgegangen, „in

meinem fed)ä Sßerfonen elenbiglid) geftorben unb jefct nod; bret

frumm unb laljm feien."

2)em fianbeöfürften festen je^t bod) — gumal bei J)eran;

naljenben fd)mebtfd)en Waffen — oiefer Jtfoftcr^ufrani> 311 be*

benflid): — er verfügte, baß man bie (süncerin auö beut Jtlofkr

entferne unb in ein anbereö lebeuölanglidjeö ßtefängniß oer^

bringe. sJiad)bem biefer $)orfd)lag in ben evften -Dconaten be$

^atyreö 1631 bei ben Drbenöoberu oerljanbelt worden mar,

erfd)ienen plöfclid) in ber 9cad)t 00m 11. gum 12. 3ult 3mei

granjiäfaner, geigten it)re 33ollmad}t cor, nahmen fie aud bem
'Serfer fyeroor unb ließen fie über ben 23ranejteg nad) Millingen

führen; — oon bort füllte fie auf bie Qnfet Üleidjenau geführt

amb Ijeimlid) Eingerichtet morben fein.

©0 lautete ber iöcrid)t beö prftenbergifd)eu ßanbfdjaffnerö.

ÜJlan Ijätte glauben mögen, baß bie gurajtbarfeit biefer

£t)at, wenn fie je begangen war, uno i^rer fttmbung ein mar*
nenb SBeifpiel für bie Dtonnen gemefen fei.

sJlud) mürbe Don
tbnen euDlid) eine Einigung jur ©a$t einer neuen $lbtifftn

erjielt. 2)ie ®emäljlte mar ©djmefter Barbara £ar$icmer ;
—

ber Orbenöprooiucial felbft t)atte jur 23efeftia,ung ber Orbnung
nun fdjon faft ein $al)r lang im Älofter feineu 28oljnfik gc*

nommen. ©leidjmoljt aber giebt bie gleid?$eitige Söefdjmeroe ber

Tonnen, baß man ifynen nur alte unb gebrea)lid)e 33cid)toäter gebe

unb jur Pfarre Dtoßberg feinen 2Beltgciftlid)eu oerorbne unb eine

fyöd)ft ärgerlidjc Unterfud)ung gegen ben Pfarrer oon (2>d)enfens

jetl unb bie (Sonoentfrau Angela „bie beibe auff ainem Xorment
aud) Sftafye bekamen Sfjre sJtutye* unb ©djlaffbetter baben,"

uid)t eben glänjenbeö 3eucjniß, beö (Sinbrucfs, ben jene &lofter=

fataftre^c gemad)t fyattc.

Unb nun fam plöfclid) gar bie Sfcu$ri<fa. baß Renate öon
tfyren Orbenöobern, welchen baö ©eridjt beö 8ifdjofä r>ou §on=
ftanj bie Dtonne alö ifym nid)t juflänbig, übergeben Ijatte, milber

betjanbelt morben fei, al<3 einft oon iljren $iitfdm>eftcrn, baß fie

nod? lebe, baß fie mieber in'ö Äloftcr aufgenommen werten müffe.

Xrofc atleö (3trcutbenö gefd^al) biefeS enblia) im Oftober 1636.

Digitized by Google



- 107 —

2lber nod) war bcr $eld) ber ficieen. btefcä armen SBeibed

Ttta>t auf bcr yleige. 2)er $lofierbran&, bcr balo barauf erfolgte,

gab ben Tonnen erwünfdjte &eranlaffung, fte aud Langel an
&aura noa) einmal ausflogen. <5ie begab fi$ 3" iljren 2kr=
wanbten nad) Üftündjen jurütf. $on bort oerwanbte ftd) oers

geblid) bie ßfjurfürftin i&caria 9lnna um il)re 3öieberaufna()me,

unter £)inbcutung auf ba$ 2terger(id)e, „ba§ mau einer Sftonne

foldjeä üßagiren geftatte." „9todj fei baä Softer nicfyt wteber

aufgebaut/' war bie Antwort, ,,aua) fei noa) ant>ere Urfad) oors

Ijanoen, warum fie niajt einberufen woroen, — ©ott unö geift*

lidjer ©brigfeit befannt." sJlaa) jeljn ^a^ren entfd)lo§ man fia)

enblid), iljr ein Seibgebing t>on 30 (Bulben ju r>erabreid)en.

diesmal waren cd bic ^Beamten in Söolfacb, wetd)e ber ©ad)e

»ehrten, mit bem bequemen ©runbe : „ba Senate cd nidjt Oer*

bient fyabe.
rt

iöatb Ijat woljt cnb(id) ber £ob aud) biefem trübfeligen

f&afein ein (Snbe gemad)t ; — ber 3Reft ifyreS Sebent wenigftenö

tft im €>tillfd)tt>eigen ber Elften begraben.

3m Softer aber fudtfe man wenigftenä eine Duelle ber

5rgerli&en (Streitig!eiten
,

' b i e (£tfcrfud)t, abzugraben. SDcan

befdjtog, bic 9lbtiffin auf nie langer als brei ooer oicr 3aljre

gu weisen.
3n ber £l)at oxrftummt benn aud) in ben Sauren, ba oljne=

bieS eine milbere <&ittc unb wofyl aud) größere 9tad)fid)t gegen ga=

tante ©ünben in Europa tyerrfcbenb würben, bie ßlage über

bergfeidjen ro$e 2(u$briid)e mcnfa)lia)cr ficibenfcfoaften, wie wir

fie oben gefe^en Ijaben.

2öa$ aud foäterer 3ett fcou ber ©efd)id)te bcö ßlofierd

aufge$eidjnet ifl, bejicfyt fid) auf bie erft im Sa^rc 1683 oolls

fiänbtg wieber eingeführte (Staufur, auf (£ompeten$ftreitigs
feiten ber §err|d)aft mit ben granjidfaneru, bie ^ifitation

betreffenb, auf Söefd) werben über ^crwufhing beä Älofter*

walbeä burd) bie Äinjigflöffer , auf bie 9ieä)te enblidj, weld)e

bic £errfd)aft gürftenberg, als ©durmoogt, in 2lngelegenljeiten

be$ ftlofterd ausüben bürje. 2)iefe würben erfi 1758 bafyin

entfajieben, ba& in ©emäfefyeit eines frühem Vertrag« oon 1625
bcr ©drirmoogt nidjt befugt fei, bie Ytufita^me ber Sftooijen,

wobl aber ber ^frünbner ton feiner ^Bewilligung abhängig ju

ma<ben, ba§ bie 2lbtiffin ben ©tiftdfdjaffner $11 ernennen unb

a&sufdjaffen baö 9ccd)t ^abe, aber lefctereS müffe ber 3uftiin=

mung ber ^errfd)aft unterbreitet weroen, bic benn aud> ben

grnannten ju beftätigen unb ju beeibigeu fyabe. £lofter=
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Pfarreien unb ben S3eict>tt>atcr habe bie $btiffin ber ^errffaft
ju präfentiren unb jebe Neuwahl einer Wbtifftn anzeigen, auä>

no<f> oor ber 3Ba^l bie ©djlüffel gum grucbtfpetdber ber gn&btgen

£>errfd)aft ju übergeben, welche bann biefelben ber Sfteugewahlten

überreifen werbe.

$>ie Sftatififation biefeS UeberctnfommcnS oeqögerte jtäy

bis 1780 unb balb nad) biefem 3a^re brad) ber ©türm im
SBeften aus, weiter baS ßlofter fammt feinen Bewohnerinnen
in alle Sfiklt jerftreuen foUtc.

SKod) beoor baS ^eilige römiffe Sfteich beutffer Nation in

feine legten Krümmern jufammenfanf, beoor baS gürftent^um

gürftenberg felbft mebiattftrt würbe, löf'te bicfcS bie in feinen

föerrfchaften gelegenen ßlöjter auf unb 30a beren ©efälle an

fta) . 2)ie Tonnen würben 1803 mit einer $enfton bebadjt unb
ihnen frei gebellt, ju ben Sljrigen, benen fte fremb geworben
waren, in bie 2öelt $urücfjufehren, ober im tfloftcr ju Oers

Marren. (Sie jogen eS oor, in flöfterlid)er ©emeinfdjaft htu
fammen ju bletben, bis auf bie£efctc i^re Sftitffweftern jum
@rabe begleitet fyatte.

2Bir aber ^aben uns jum ©6luffe biefer $loftergefd)idjte

oietfeift über zweierlei ju entffulbigen; — über beren 3öeits

läuftgfeit uitb Darüber, ba§ fo oiel beS (5d)limmen, fo wenig
eeS iSrbaulidjen oon un« txtffylt worben fei.

3n Betreff beS erftern waren wir aber nidjt nur bereftigt,

fonfrern barauf fyingewiefen, fo tief in baS (Sinjelne einjuae^en

als möglich; — benn nur fo lagt fia) baS Baterlanb in feiner

fulturgefd)iftlid)en (Sntwicflung fennen lernen.

3n Betreff beS lefetern fünftes enblia) finb wir eben nur
ben Sitten gefolgt unb haben Weber etwas oerffwiegeu, was fte

enthielten, nof hinzugefügt, u)aS in ihnen nid)t enthalten war.
Sftun ift atlcrbtngS rid)tig, bafc in ben Berieten ber ffirms

oogtlifen Beamten ©fanbal unb Berbrefen leidster ibre 9Iuf?

jeidmung gefunben h^en mögen, als ©ebete unb bie {ritten

iöterfe ber Erbauung.
$>ennod) aber enthält biefe $loftergcffid)te weuigftenS einen

fttngerjeig für 3ene, weife ftlöfter unb geifrlife Snfntute in un*-

fern Xagen als baS einzige Unioer) alheilmittel gegen bie ßafter*

haftiafett biefer fünbigen Söelt angreifen. $)enn fte erhärtet mehr
als Sortgejänre bie Wahrheit, ba& innerhalb biefer ^eiligen

üflauern mitunter eben fo arg gefünbiget würbe , als außerhalb

ihres ©otteSfriebenS. gicfler.
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<£agen unb ®efd)idjte.

aS @efd)led)t bcr 8t ö ber hatte urfprünglid) fei*

nen 2Öohnftfc im (Slfafe, wo Ortfäaften, wie

Kobern, £ohenrobern, SRoberSborf, Dber* unb
Unter* Kobern entweber bemfclben bcn tarnen
gegeben, ober foldjen oon if)m erhalten haben
mögen. $)ie a(te ^camcnSform fetner Angehörigen
lautet nämlid) Sftober (Rodarii), oom
©tammmorte r o b e n b. i. urbar madjen , reuten,

baher SRoblanb, föeureut fo oiel als 9tcubrud) u. f. w. <Srfi im oier*

lehnten Oahrhunbert erfahrnen 9? ober, noefi föäter, jumal im
ftiunbe be« Bolfcf, ober er.

Schon biefe ^Bezeichnung beutet auf hofje« Alter hm: fte finbet

ftd) auch nur entweber mit üorgefefctem Saufnamen (häufig wieber*

fefjrenb in Sliibrea«, (Sgenolf, ©rtaitte), ober mit beigefügter 23e*

ftfeung (wie SKöber oon $obecf, oon 2hier«berg u. f. w.) oerbunben.

£iner im Ard)io ber gamilie aufbewahrten 9tad)richt zufolge
waren mit anbern (gbeln au8 bem Dbetelfaf, namentlich mit einem
greiherrn oon 9toj>oltftein, aud) SRöbcr , im (befolge ßermann« III,

SKarfgrafen oon Söaben, bem ßaifer griebridjL bem Sfforfjbart,

na6 Italien augejogen; al$ er im Oafjr 1155 bie übermütigen
SDiailänbcr $üd)tigte unb nebft ber £ombarbifchctt bie $aiferfrone
!id) erwarb. 3)amalä legte griebrid) einen ber ^auptfa^lüjfcl Italien«,
ie StfarFgraffchaft Verona, in bie £anb beö babtfdjen gürften, wel*
dp fofort (1158) barnad) benannt würbe. 3n ber 3ftarienfird)e

Verona felbft bejeidmet eine ©temfdjrift üom Oahr 1177 Riefen
beutfd)en SDtarFgrafen als Jperrn ber ganzen borttgen SJtarf." Aud)
anbere treue unb tapfere Begleiter würben nad) it)rer ftüdfehr in
bie ßeimatfj, fomofjl oon Seite be« $aifer8 all bed Sflarfgrafen,

burch Sdjenfungen unb &hen ausgezeichnet.

Digitized



— 110 —

33ei biefer $eranlaffung n>ar eS wofjl, baß 9töber auS bem
(Slfaß in bic Drtenau überftebelten, welche bamalS eröffnete« SftcidjS*

leljen mar, folglid) unmittelbar bem Äaifer unterftanb. 2luf bem
fjter gewonnenen freien (Sigentlmm erbauten fic oorerft fioljenrobe

bei 2Id)ern unb balb barauf 9?obed oberhalb kappet. fllS erfleh

marfgräflidjeS, waljrfdjeinlid) 2lfterlefjen, erhielten fte einen

ber SBannljerrlidjfeit ton Un^urjr. 2)aß aud) bicfeS 3)orf feine rein

babifdje SBefifcung mar, ergiebt fid) fd)on barauf baß bei allen 9?ü<j*

qericrjten burd) einen befonbern Seifiger im tarnen beS $aiferS bte

&eid)Sf)errlid)fcit gewahrt mürbe. 80 nod) im SDki 1607, alS^annS
9<öber IX. Don SfcfjierSberg gemeinfdjaftlid) mit ©eorg Don Söad),

bem Söefifcer ber anbern £älfte ber Un^urfter $annfy;rrlid)feit, baS

Sfaiggeridjt befefcte. £)abei erfd)ienen „Don wegen faiferlidjer

SDk'jept, 9?fu'lipp Don ©elbenerf beS Ijeiligen römifdjen 9?ctd)ö Grrb*

füdjenmeifter" unb 9ftid)ael unb 9lnbreaS S3of fjeim , als bifd)öffid>

Straßburgifdje Amtleute, ber tfanbbogtei Ortenberg, weil ber 93i*

fdjof Don £traßburg um biefe £t\t ^Pfanb^err biefer 93ogtei mar.

9J?it ben früfjeften Erwerbungen ber 9?öber in ber £)rtenau

fteljt wof)l audj iljr 2Bappen in SBerbinbung, meldjeS einen rechte

fefjenben einfachen 9?eid)Sabler mit ausgebreiteten klügeln über*

Üwerd) im (Sdu'lbe jeigt. SBefannt ift eS, baß 9?eidiSangef)örige über*

tyaupt , bafjcr aud) SReidjSftäbte , als unterfdjeibenbeS ,
jumat kirnte*

.getdien, in früherer 3eit ben faiferlicrjen Slbler führten. $)affelbe

mürbe in ber golge erblid), baljer bic Dielen 9lbler in ben SBappen

alter fürftlidjer unb abelid)er ®efd)led)ter. (SS erfdjeint Ijier jum
erftenmal auf ben Siegeln einer Urfunbe Dom 3af>r 1297, weldje

böüig gleidjförmig, bie Seugenfdjaft Ulbert« Don £of)enrobe unb
ßemridj« Don föoberf befräftigt.

ijr i e 23urg ^ofjenrobe gehörte $u ben f)öd)ftgelegenen (Sbel*

freife, baS 9?f)eintf}at auf* unb abwärts, über einen £f)eil beS

SdjwarjwalbeS unb ber SBogefen. €>ic erfjob' fid) auf einem

fdjroffen @ranit*ge(fen, ber etioaS feitwärtS Dom ®tJpfc( beS SBer*

geS liegt, bodj beinahe j$u gleidjer $öfje mit bemfelben auffteigt.

Saum begreift man, mte baS <&djloß ^lafc genug fanb unb wie

e« überhaupt möglid) war, baffelbe auf einem fo fd)Wiube(nben

fünfte aufzuführen; ebenfowenig, wie man mit $fcrben baau

gelangen fonnte, unb wo überhaupt ber «gugang 3U bemfelben fid)

modjte befunben Ijaben. 2)aS nötige SBaffer mußte wof)l Don

föegengüffen in einer (Sifkrne gefammelt worben fein, ba weber

! f)o!)enrobe.
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an einen Sd)öM/brunnen auf einem foldjen gelfen nod) an eine

Duette in beffen 9?äf)e $u beuten ift. Die Söurg modjte übrigen«

au« einem einigen D^urme berauben Ijaben unb fdjon frülj,

t)icttetd)t batb nad) ber £t\t, ba ber lefcte 9?öbcr mit bem Sei*

namen oon £ofjenrobe erfdjeint (Dietger IV., ber noef) 1403
einem £d)engerid)te beimofmt), oertäffen roorben fein. 3>et?t ragt

nur nod) ein fäulenartige« SWauerflüdf, wie e« fdjeint, ber 9?eft

be« einfttgen £auptgcbäube«, gctyenfttfd) in bie £uft; aud) au« ber

9? ^cinebene ftd)tbar unb nod) immer ben (Stürmen trofcenb. Dod)
Jjaben in ber erften ßalfte bicfe«3afyrf)unbcrt«$lbergtaubeunb@elb*

gier jmei ^Bauern bon Sa«bad)malben oermod)t, aud) t)ier nad)

Sd)ät?en $u mitten unb ^u biefem &xmü einen größern £fjeil ber

SOßauerreftc mit ^httoer ju fprengen.

S3ci ber Staunen erregenben £agc biefer S3urg unb ben $räf*
ten, metd)e an iljrcr (£rrid)tung aufgeboten roerben mußten , fonntc

leicht bie Meinung auffommen
,
baß e« babei nid)t mit natürlichen

fingen jugegangen fei. (Sine roeit Verbreitete Sage oerftdjert näm*
lief): in alter $eit fei ba« Sdjloß am guße bc« '93ergc« an jener

(Stelle geftanben, mo gegenwärtig ba« £anbgut Slubaef) liegt. Da*
mal« fjabe eine (Sbclfrau, tarnen« Brigitte barin gewohnt, metdje

al«$)erenmeifterin in allen 3t*ubcrfünjten, bie Umgegenb mit Seu*
cfjen, Ueberfdjmemmungen, £>agel, Snfeften unb anbern plagen

ljeimfud)te, je nad)bem ifn; böfe« ©etüjte fie baju antrieb. Darob

fei alle« 33otf gegen fie erbittert gciuefen, unb al« roieber ein furd)t*

bare« ©emittcr ben 3afyre«fcgcn bc« gelbe« jerftörte, Ratten ftd) bie

Söcroofmer ber nädjften Dörfer unb £öfe aufammengefcfjaart, um
ba« Sd)toß ju ftürmen, e« bem Söoben gleid) \a madjen unb bte

ßere ben (Seridjten ju übergeben.

Diefe fei jebod) bei ber 2lnnäf)crung ber rad)ebür(tigen Raufen
unomagt auf bem £ljurm crfd)ienen ,

fjabe it)ren Stab nad) ben

öier SÖcftgcgenben gefdjmungen unb mit lauter Stimme eine &a\iba*

formet baju gcfprodjcn. tfaum fei fie bamit 311 (Snbe gemefen, al«

ber Söoben erbebte, ein grauftge« ®el)eul in bie £uft erfdjoll unb mit

einem Donner, al« ob bie ßrbc berften wollte, ba« Sd)loß*au« ber

£iefe feine« ©runbe« ftd) to«riß unb öon unfid)tbaren 5Jcad)tcn auf

bie <&p\i*t be« 23erge« getragen mürbe, mo c« ftd) fo feft fefcte, al«

märe e« ftfjon in uratter gtit bafclbft gegrünbet morben.

(Sntfefct hätten bie Angreifer bem Räuber jugefcljcn, fe *cn a^cr

nod) meljr baburd) crfctjrccft morben unb fofort au«einanber geftoben,

al« i^ncnSrau Brigitte im GEmporfdjroebcn jurief : „Wemanb möge

fidj meljr oermeffen, fie neuerbing« 311 beunruhigen , fonft merbc fie

alte Dörfer unb SBofjnungen ring« utnfjer gteic^fall« burc^ bie £uft
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forttrogen, aber fobanninben^iljein ober33obenfeeoerfcnfen laffen.*

$)iefe entfefctidje Drohung ^abe bie beabsichtigte 3Birfung Ijeroot*

gebraut unb fortan fet £o!jenrobe auf fernem gelfenftfce ungeftött

geblieben.

2öte an bte (£ntjkljung ber 23urg, fo fnüpft ftd) audj an beren

(Snbe bte ©age oon einer Sörigitte, Welche jebod), ju billigeren«*

gleidntng, bem £immel um fo näber gebracht würbe, in je febreef*

fixerem 23erl)ättniffe iljre 9camen«fd)Wefter jur Unterwelt flanb.

2)er lefcte Söurgljerr auf £oljenrobe, — fo lautet biefe $toeite

(Sage, — lebte mit feiner grau fo lange jufrtcben, bi« er eine

greunbin oon i\)t fennen lernte, ju ber er bte beftiafte £etbenfd>aft

faßte. Dtefe überwältigte i§n fo fel)r, baß er befd)loß, bie Srjterc

au« bem 2Bege ju räumen, um ftd) mit £efcterer eljlid) berbinben

ju fönnen.

3n ber SBalbeinfamfeit nalje bei ^ofjenrobe lebte bamal« ein

ÄlauSncr, ber früher auf bem fedjloffe gebient ^atte unb bem ber

bitter nod) immer Unterftü^ung angebeiben ließ. 3U biefem beaab

er ftd) nun unb ftagte iljm, rote t^n feine Grfjefrau burd) falte«

jurüciftoßcnbe« Siefen gan$ oon fid) entfrembe unb fo unglüeflid)

madje, baß er in feiner SJerjweifhmg feinen anbern 2lu«weg finbe,

al« ftdj oon ü)r auf immer 3U befreien. $u biefem £mdt ließ er

bem $lau«ncr, unter SBerfbredjungen unb $>roljungen, feinen 2)old)

jurürf, bamtt biefer bie grau nieberftoße, wenn fte bei ifjrem men*

fd)enfd)euen Siefen getegentlid) wteber im SBalbe umherirre.

Obgleich ber $(au«ner auf ben 53efeljl feine« ehemaligen ^errn
einjugeb,en fegten, fo fcfcte er bod) bei feinem ^ufammentreffen mit

ber ßbelfrau bicfelbeoon ber@cfaljr, meiere i^r brot)te
f
in$enntniß,

unb wußte fte fo gefdjicft ju Oerbergen, baß ber bitter fte wirflid)

für tobt ^ielt unb nad) abgelaufener Xraueqeit bie {)od)$eitfeier mit

feiner beliebten oeranjtcutcte. <2d)on waren bie gclabenen ©äjle

öerfammclt unb bte Xrattung baran oor ftd) ju geljen; ba erfdjien

unerwartet eine oerbüKte ©eftalt in iljrer SDlitU
, warf ben Sdjleier

jurütf unb itt aller Staunen unb <5d)recfen ftanb, einem jürnenben

®eifte -aleid) , bie längft tobtgeglaubte ßau«frau tor iljnen. 23et

biefem mnbltd ftoben bie SBerfammelten au«einanber, ber bitter

aber, wie oom Sölifce getroffen unb oöttig umgewanbelt, fiel feiner

grau, um Vergebung flefjenb, 3U güßen.

jjwar gewährte fie bem 9icutgcn SkqeÜjung , fonnte ftd) aber

nid)t entfdjließen, ferner mit iljm $u leben, (Sie ging in ein Softer,

in bem fte ftarb, oon eitlen , bie in ifjre 9t&t)p tarnen , wie eine £ct*

licje üereljrt. 2lud) ib,r 3Jcann 30g ftd) für feine nod) übrige £cben«*

jett ju bemfelben $lau«ner 3urüd, ber feinen SKorbgebanfcn ()ätte
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jur Studfüfjrung bringen füllen, mär)rcnb ba$ ücrfaffenc <Ed)fog

mit feiner ber (fertigen Brigitte getoeifjten Äapetfe im 2aufe ber

3eit in fid) jufammenfieL £)te jweite ^Brigitte mürbe ober öon

$)ie Vtin<\$ tobt geglaubte $au9frau [taub uev i^ncn.

nun an bie 23efd)üfcerin ,
tt)eld)e über ber §errftcf)en , an 5rud)t-

barfeit unb Dfairurfdjönljeiten retten @egenb fegenSreid) waltete

unb in allen Söebrängniffen öon ben Umroojjnern angerufen
würbe.

2. ttoocrii, aud) fjotyenrotocch genannt.

,a$ <Ed)loß 9iobecf, gleichfalls öon einem $Röber, nicf)t fange

nad) £ofjenrobe aufgeführt, ergebt fid) auf einem felftgen $>ügel,

unfern bom Eingänge beö ÄaMfertrjateö. Söebeutenb tiefer Tie*

genb als jene«, entjücft e$ burtf) bie £ieblid)feit feiner Umgebun*
gen. SBenn man bon ber 33urg fjerab nad) be3 &fjale$ (Singang

Wirft, fo glänjt ber SKIjein al« formaler ©ilberftreifen in ber

gerne unb tauten au« buftigem pintergrunbe bie 23erge be8

II. 8
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XUtter*(§:lfaffe$ auf. 9cäljer breiten fid) bie fruchtbaren gturen
her Drtenau mit ihren Dielen Ortfdjaften au$; junäehft am
gujje be$ <S>d)loßhügel$ liegt ber fd)öne gletfen kappet, ringd

um benfelben üppige gelber unb blumige SBiefen, bte Seiten*

höhen mit SHebgelänben bcbecft. Uebcr bte linfe Xf)a(tt>anb fleht

ber mödjtige £ohenvober * 23erg mit feinen bcfreuubcten Söurg*

reftcn feie jutn ©ruße au« alten Sagen herüber.

33i8 in baö fünfzehnte 3ahrfmnbert behaupteten bie ur*

fprüngüdjen $>erren ihre SBurg föobed al« (Sigentfmm; Don bie*

(er £eit an ging fic aber mit Ottern, h>a« baju gehörte, an bie

ÜKarfgrafen Don Söaben über. 3)iefe, begünftigt ourd) bie £t\t*

üerfjältniffe, {hebten nämlich, wie bamalä bie gürjten überhaupt,

iat)in, möglid)jt Diele 53urgen beö nod) freien $lbetä $u emierben,

um benfelben Don ftd) abhängig ju machen. 3n ber $tfegel ga*

ben fte bafyer f olcf)c Söurgen als &hen roieber an bie Dorigen

{5igentf)ümcr jurüd. <Bo finbet ftd) benn um bte Glitte be8

filnfje^nten SaljrhunbertS neuerbingS audj SRobed al$ &hen ber

SDßartgrafen in ber £anb feiner frühem SÖeftfcer, bis bie Sinte

üon $obed im 3ahre 1606 erlofdj, morauf bie S3urg nebfi $u*
ge^ör als 23abtfd)e8 &hen an bie Samilie 9ceuenjitein gelangte.

Unter ben älter* fööbern biefer Stnie mar befonberS Slrbo*
gajt II. ober 2lberün, ntgenannt 2Btbemböfch (SBeiben*

bufd)), burd) feine an 4oUfühnheit flreifenbe Gelegenheit be*

lannt unb gefürchtet. TO SSeweiS fytfüx mögen folgenbe jn)ei

Abenteuer btenen.

3m Oahr 1363 brad) er mit ^üglin Don Söulach, — man
tneiß nicht, roarum, — in ba8 ®ebtet be$ (trafen Don Sölanfen*

bürg ein, nahm benfelben mitten in feinem £anbe gefangen unb
brachte ihn auf bie ben £>erren Don $ohenftein gehörige SBurg

toljenfels hmtcr 9?ctc^ör)ofen. $)a iebod) Bulach Stragburger

ürger mar, unb bie <5tabt für ihn hätte Deranttoortlid) »erben

fimnen, fo fchidte fte einen ßug Seifiger Don Hohenfels , toeldje

ben ©efangenen nad) Strasburg brachten. $)urd) Vermittlung

be8 £eqog« Don Trabant erhieu jtoar biefer feine Freiheit toie*

ber, aber nur gegen ein £öfegelb Don günftaufenb (Bulben, »eiche

an Slrbogaft ausbezahlt würben, ba ftch ©ulad) ber Xheilnahme

ohne S^itmiffen ber ©tobt unterfangen h&tte.

Sflod) abenteuerlicher ift ein foldjer fpäterer 3US-
S3on ben jmei Domherren $u (Strafeburg, bem 3)ed)anten

Johann Don Ochfenjtein unb bem ^ßropjt $anemann Don Ät*
bürg, ftrebte jeber auf ben bifdjöflichen ©ife oafelbft ju gelangen.

SBäfjrenb fte miteinanber harten, trug ein dritter ben Sieg
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baüon, oljne baß fte be$t)alb aufgehört Ratten, fid) anjufeinben.

"Da nun ber 3)e8)ant foaor toerlauten ließ, fein (Gegner fei burdj

ungefcfclidje Littel jur $ropftei gelangt, fo fudjtc fid) biefer ju

rädjen unb roenbete fid) be$t)alb aud) an Slrbogaft üföber. Um
12. September 1370 btang nun biefer mit anbern geifern

Elbenb« in bie £)ed)antei *u (Etraßburg, fyob ben £errn, ber

gerabe beim Sftadjtmaljt faß, ungeachtet feiner ®egenroef)r auf,

unb brachte ifm mitten burd) beffen Dienerfrfjaft unb jugelaufene

Bürger tjinburd), unter großem ©efdjrci $ur 3tt auf ein <Sd)tff,

ba« alsbalb abfufjr unb mit bem befangenen auf bem regten

$Rt)emufcr (anbete, tum mo er nad) £d)loß Söinberf abgeliefert

©etbftoerjlänblid) t>craigte bie ©tobt (Strasburg, bie be«balb

in ootten 2lufruf)r geraten war, bem SKöber unb feinen geifern

einen folgen Uebeifatt um fo mer)r, al« er früher auf bie föeli*

Slttien gefdjmorcn unb e« verbrieft unb befteaelt fmtte, roeber iljr

elbft nodfc) einem ber 3t)rigen irejenbnue fd)aoen ju motten. <2>ie

warf bat)er fogleid) ben ^ropft m« @efängniß; oerbannte bejfen

Reifer auf eine Stteile raett Don ber <Stabt, unter ber 3)rot)ung, fle

im 93etretung«fatte mit bem ©djmert hinrichten ju laffen, unb
fAitfte xir-eimal bewaffnete Raufen, ttriemohl ofjne Erfolg, gegen

255inbea. Qznblid) mürbe im (Sommer 1371 ber £)ed)ant bafetbft ge*

gen oier taufenb ©ulben göfung unb fed)jig $funb $lfcung«fofteti

entladen. 2)er ^roöft fam erfl im folgenben 3ahre (12. Oult 1372)
gegen tuerljunbert pfunb 2l^ungöfdften au« feinem $ertr«al)r in

©traßburg. $)te Ü?öber gelten fid) aber längere &<t\t oon ba ent*

femt ; bei einem Xurnier
f
ba« balb barauf bort abgehalten mürbe,

erfdjien aud) nid)t ein üftitglieb ihrer gamilie.

3lud) bie SBemohner Don Äappel unb ben'angrenjenben

lern finb al« ebenfo fräftige nrie muthi$e £eute befannt ; wa« fle

im Oabre 1799 fattfam beroiefen, ba fic unter Einführung be«

Sdjloßgerrn SRubofyh *>on 9?euenflein t^re ©rünbe unb <sd)lud)ten

wochenlang gegen bie granjofen oertfjeibigten. Dennod) läßt eine

fdjerjhafte ©age oiele ^unberte berfelben im SBauernfrtege fogat

t>or einem 3^erge SReißau« nehmen ; wobei e« aber nicht ju über*

feljen ifl, baß ber panifdje (schrerfen, ber fic befiel, nicht fowofjl t>on

einem fichtbaren geinbe auöging, als bie gofge abergläubifd)er 93or*

ftettunäen üon übernatürlichen 9fläd|ten gemefen fein fott. 2)ie

©age berietet nämlich golgenbe«.

2ötc jebe« alte perrenljau«, fo fyatte auch föobecf Don jeher

fein eigene« SBurgmännc^en, ba« (eineömeg« bösartig, oielmet)t gc*

gen 3ebermann tra ^aufe gefällig mar, menn man e« nur gehörig

8*
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Verpflegte unb fdjalten lieg. Solcher ßnirpfe (©ee* ober 2Balb*

SDtänndjen), roeld)e fid) mitunter fehen (äffen unb mit £eid)ttgfeit ade

Arbeiten für ihre Lieblinge tfmn, giebt c$ nod) heut ju Xage auf

etnfamen Bauernhöfen beö ©chroarätoalbe«, für bie jte oon großem

2ßerth fmb. 2tfan fteOt nur öon 3eit ju 3eit Wxity unb Brob für

jte an etnen bejtimmten £)rt, legt aber ja fein neue« 9iötfd)en ba§u,

toenn jene« oon bem Keinen $Nanne nod) fo fefjr jerriffen märe;

benn fonft mürbe er biefe« a(8 Sluffünbung anfehen unb $u feinem

ßrofjen £eibmefen meiter njanbern müffen.
'

%uö) auf Robert hing baS 5Kännd)en mit befonberer Siebe an

bem £au8f)erni, ben e$ nebenbei burd) fd^er^afte &eben aufheiterte.

Da gefdjafj e8, baß fuf) oon allen Drten bie Sauern ^ufammenrot*

teten unb ben Ärieg unternahmen, ber oon ilmen benannt tjfc. ®anj
befonberö mar e$ öon ihnen auf bie ©d)löffer abgefchen, au« benen

fle freilich fa* Sahrlwnberten oiel Drud unb Ungemadj erütten

hatten. (Sdjon (oberten bie meiften Burgen ringsumher in giam*
men auf, unb ber |>err auf 9£obetf mußte fuf) nicqt 31t helfen, ba er

DorauSfah, baß c$ auch übßr losgehen merbe. Sofort trat ber

Keine LlJtann, ber ftdj eine 3eit lang nicht mehr ^atte bliden (äffen,

toieber traulich an feine (Seite unb flüftertc ihm ju : er h<*be für ben

?aU eine« Angriffs auf bie Burg einige gelfenfammern im ©e*
trge auScrfeljen, mooon fein 9flcnfch etmaS miffe; bahin merbe er

ben £errn mit feiner Familie in (Sicherheit bringen. Die £ut ber

Burg felbfi aber möge ihm getroft überlajfen bleiben. ©0 gefdwh

eö benn auch. Unjuoerläfftge Unechte waren fdjon ju ben Bauern
übergegangen ober mürben entlaffen; nur einige treue Diener be*

S
leiteten ben £errn unb bie ©einigen in bie gclfenfammem. Der
fnirps aber blieb allein jurücf unb gog bie Brürfe über ben ©ra*
ben auf.

Deö folgenben Ü£ageS erfchienen mirflidj betoaffitete Bauern*

häufen, fanbcn jebodj bie Burg im Bertheibtgung$$ujtanbe unb
forberten fte $ur Uebergabe auf. Da feine Antwort erfolgte, fo

üermutheten fte eine ÄrtcgSüfi unb machten fid) $um $lngrtffe be*

reit, Urplö^lid) aber, als fie mit 5afd)tuen für ben ©raben unb
Leitern für bie flauer ohne Drbnung burd)einanber liefen ,

fytttt

man au« entfernten (Seitenthälern einen <B6)aü oon trommeln,
pfeifen unb fd)meren dritten, ben baö (§d)o hunbertfach oermelfäl*

tigte unb ber immer näher $u fommen fcfjien. 311 gleicher 3cit

fid)
baS befannte Burgmännlein auf bem 5öarttf)urme bliden unb

chlug ben Bauern in« ©eftcht ein höhnifd)eS ©etädjter auf:

3ur St^at befeuert ber ftührer bie ©d)aar,

£3 fcfjmettcrn bie §i>rner $um Sturme;
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9hm fragen bic 93öttcr, cö tväc^ft bic @efat)r,

$a fiel)! auf ber ©arte t>om Xtyurme

$)a$ öurflminnlettt.

^totjierct in rafiembem £>arnifd) unb §elm
9Jlit tyornemumfUrtten fianonen ber Sdjdm,

Sluffälaaenb mtfe^H^C £ad)d

Dem ^etnb ift untyeimltd) bic (gacfyc.
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<sd)on rufen Einige tootl ©Breden: wba« ift (Sntfafe öom
üftarfgrafen!" Anbete: „$)er 93auern*3erg fommt mit ben £anb8*

fnedjten über bie Söerge!" Unb faum fmb fotcfje SBorte gefallen,

al$ bie 23anern in £obe$angft auSeinanber Rieben , unb jeoer in

milber gludjt, fo fdmctl wie möglid) batooneilt. Der ÄnirpS ober

auf ber SBarte fär)rt fort , tf)nen nad)$ulad)en unb <spottgefid)ter ju

fdmeiben. (sogar al8 c$ fid) IjerauäfteUt, baß in ber ganzen (Segenb

fem Sflann üon fremben Gruppen §u pnben tjt, magen e$ bie SBauern

bod) nidjt mefyr, ifjrcn Angriff auf bie 33urg, bie fte jefct um fo me^r
für Derjaubert galten, ju erneuern.

So blieb nun fcerfdjont fcor gefürdjtetem Xxc%
2)ie 33urg in bem jhrtegeflgenntter

;

©efefyrt au« bem Söcrae ber ©raf in baS Sdjlojj,

Schlug banffcar ba$ ^trerglcin gum Ritter.

£>a$ ijat mit bem SRatt) i^n, bem ffugen, bebaut:
,.3war b«b' td) bie Säuern oon Rinnen gelad)t,

«Nun aber ift'8 euere Sadje,

£afj bauernber grieben eud) lad>\"

„$5rum fUßet bie Äfagen ber Strmen im fianb,

SBcfrctt fte com %oty, bem tterf>afcten;

Regiert nid)t, nnc 9lnb're, mit eiferner £anb,
SBerminbert bie grobnben unb Saften!"

So tt>at er, unb Segen erfüllte fein £au<8.

Oft fam ba« @ej\üerge *>om 93ergc *um Sarnau«;
©ei 9Wct^ unb gewür$tgem SBrobroccf

,

#et, ging e« ba tyod) $er auf 9ftobcd\

«üb).

3. Efjtrr&bfrg, fpoter Süereburg.

^Hie brttte, nod) jefct blüfjenbe £auutlinie ber SKöber ift jene

Don iluerSbcrg, roeldje mit ber ßrmerbung btefer öcrrfdjaft unter

SlnbrcaG II. im 3a§re 1463 beginnt. @runb unb ©oben berfelbcn

beftef)t auö einem engen, ju beibeu leiten unb funten oon fjoljen

SBergen umfdjloffenen Xljate, ba$ eine ftarfc ©tunbe long ift. $3or

Seinem (Stngaug lagert eine ©ru^e öon £üqeln , jmifdjin meldben

id) ber 23ad) burdjnrinbct, ber am (Snbe beö 4fjale8 entföringt, fid)

urd) 3u flu f[c au® ^citengrünben oerftärft unb bei 9?teberfd)0üf*

Ijetm bte $?fjeinebcne erreicht.

Ungefähr in ber SKitte biefe« Staate« ergebt ftd) bie SBurg

£()ier$krg mit nod) beträd)tlid)en Ueberrejten auf einem felfigen
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9tuinc Diersburg,

£ügc(, ber burd) SIbgrabungen oon ber gittern fiöfie getrennt

mürbe. 3nbem fid) baburd) bie 33urg rütfroartS ftdjer fteute, gewarnt

Sl
äugleid) feitwartS eine abfcfjüffige ßbene, groß genug, nm einen

ief)f)of, umgeben ton 2öirti)fd)aft3gebäuben
; aufzunehmen. Sfoiit

folgte erft ber eigentlidje ©raben , ber mit einem $ifd)teid)e jufam*
menljing unb über ben eine 3od)brürfe utm crjien ßoftljore führte.

$)er Eingang in bie 23ura, befanb fid) alfo rütfroärtä berfefben, unb

biefe mußte, maS gegen femblidje Eingriffe (Sdjufc gemährte, umgan*
gen merben, um jum Xljore unb Söurgfjoftfmrm ju gelangen.

(Sine befonbere gatibrütfe führte in biefen £fjurm, beffen obe*

re$ ©efcfjofj bie ©djtoßfapeüe enthielt, unb auä bem man in ben

äußern ^tolnatx, ber mieber ber ganzen £änge nadj unter bem ei*

gentlidjen Stoffe Ijinftef, gelangte. $uf biefem 2Bege fam man $u

einem jmeiten Xfjurm, ber jebod) rüdroärtä oljne Ausgang mar unb
nur feitroartS , mieber burd) eine Qaübrücfe, mit bem innern unb
Testen 93urgtljor, ba$ er öerbcefte unb fdjüfcte, $ufammenl)ing. £atte

man enbüd) aud) biefe« hinter fta) , fo befanb man fid) in bem flet*
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nen htnent Bttiitger, in welchen bie Xfyoxt unb Xfjürme ber 2öoljn*

gebäube au«münbeten.

Diefe« eigentliche ©c^(o§ nun bejianb au« einem Altbau unb
einem Neubau, meld) lefcterer jebodj fd)on bor öierhunbert 3ah*
ren fo genannt würbe. SBetbe oerbanb ein oerbeefter ©ang, t>or

bem ber &kt}btunntn lag.

Der Wurmartige SlUbau fjatte öier ©toefwerfe, wooon ba«
©emäuer ber jmei untern, wie bte ©runbmauer be« ©c^toffeö

überhaupt bi« ettf guß in ber Dicfe ^atte. Die £id)töffnungen

Waren ljier lang, fegmat, fehießfehartenartig; erft ber britte ©toef

befaß genfteröffnungen, wie fie ftd) für bie 2Boljnung be« 33urg*

herrn unb feiner mannlidjen Dienftleute, eigneten. Der bierte

^>tocf ftt)etnt (wie gewöhnltchabgefonbert) bie ©emächer für bie

weiblichen $lngehöngen ber S3urg enthalten jn haben.
Der Neubau lehnte ftch an jenen Xfjcit be« innern @d)(of*

fe« an, ber kantet hieß, nämlich an bie £auptfd)ufcmauer gegen

bie Söergfcite, welche, wie öfter an Bürgen, bie ©teile be« #aupt*
tfmrm« (33ergfrieb«) bertrat. @r war mit einem ©ange unb ben

nötigen 6d)icßfd)arten berfehen; hatte wof)t auch c"te f°^c ßöfo
baß, bon oben her gefehen, ba« ©d)loß bon ihm (baher auch fein

9?ame Hantel) berbeeft würbe. Die mächtigen Ouaberfieine be«*

felben würben im bongen Qaljrhunbert jum Bau be« £ofmeirer

Äirchthurm« bermenbet.

2Öäf)renb bie Burg rücfwart« unb ju beiben leiten mit
Söalbungen unb Berggipfeln, bie fich in bem „Steinenftrft" Der*

einigen, umgeben war, genoß fie borwärt« über $>ügeIgruM)en,

SBtcfen unb iänblidje 2Boi)nungen binau«, einer entjücfenben ftern*

ficht in ba« ^Rr)cintr)al unb auf bte Stabt ©traßburg mit ihrem
Ijimmelanftrebenben fünfter, Slud) befanb ftd) fcf)ön bor mehr
at« oterhunbert Sohren ein Weingarten, „ber ©d)foßberg" ge*

nannt, gan* in ihrer 9cäf)e. eine wafferreiche Duette entfpringt

am 5uße be« Burghügel«.
Unter ben 9fed)ten, welche xur £crrfd)aft XhierSberg gehör*

ten, war woht ba« ©elcit burd) bie ganje Drtenau ba« bebeu*

tcnbße — alfo lattbaufmärt« bi« an bie Bletd), bie ©renje ber

£)rtenau gegen ba« Bret«gau, lanbabwärt« bi« an bie Do«, bie

©renje berfelben gegen bie 5Jcarfgraffcf)aft Baben. 3hr 3a9&*
gebiet erflrecfte flrf> tu einem Umfrei« bt« ju fünfzehn ©tunben,
nebft ber eigenen ©emarfung noch über fünf ©emarfungen ton
Nachbarorten. Die SBefi^er be« (Stein« jEfjier«berg genoffen fogar

^ ba« ©hrenrecht, ba« ©ewilb bi« auf ba« ©ebiet ber föeidjsfiabt

©engenbad) im Ä'tn^igthal unb jwar bi« auf ba« britte doch
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ber 33rücfe, unmittelbar bor ber ©tabt, toerfolgen m bürfen.

3)afelbftwurben fie fobamt im tarnen be« ©tabtratlje« ton

einem uRitgliebe beffelben begrüßt unb jur SWabtjett eingelabett.

ÜRebftbem befaßen fte bte 'Jtetronate ber $farrpfrünbe m
Oberweier unb be« SRectorat« ju ßofweter, Woju bie gtlialfirct)e

toon ©ohutterwalb gehörte. W\t ben fteieh«herren toon ©erotböed

teilten fte ben ©tob föetcfjcnbad) unb bie fjofye unb niebere @e*
rtd)t«barfeit bafelbß, weld)e fie m Liersberg au«fd)ließlich be*

fafeen. 3U ^eid)enbad) faßen $ur 3eit be« Änfaufa ber £errfd)aft

5T§ierÖberg $wei 33afallen*gamtlien nteberen Slbel« auf Keinen

SBajJerburgen , bie $ugleid) bie Herren toon ©erolb«ed unb bie

jeweiligen löefifcer be« ©ä)loffe« X^tev^berg atö ir)rc £ehen«her*

ren m erfennen Ratten, ©eredjtfame, weldie 4)tynaften*|)errfd)aften

fennjeidjnen unb hierum fo gewichtiger ftnb, al« e« feinem 3wet*

fei unterliegt, baß bie $>äufer $oljengcrolb«ed unb Sauersberg,

ungeadjtet ber 53crfct)teben^cit tt)rcö ©efd)led)t«namen« unbSßap*
pen«, urfprfinglicb etnem unb bemfetben ©tamme angehörten.

Unter ben Stöbern, bie im fünfjelmten 3af)r!junbert SBurg

unb ^errfetjaft Xbieröberg erwarben, jeidjnet ftd) junädjft beren

Äaufer, 2lnbrea« IL, au«, ©eboren 1410, machte er jwet gelb*

$üge öfterreidjifdjer gürften gegen bie ©cfjweijer mit, würbe 1454
toon bem üJcarfgrafen $arl 1. bon Söaben mm Amtmann ber

fierrfdjaft daljr beftellt unb naljm in fold)er Siaenfct)aft an beffen

Ärieg gegen ben $urfürften grtebrid) toon ber $fal$ Slntbcil, ber

mit bem unglüdlidjen treffen bei ©etfenheim am 30. Sunt 1462
enbete. Sttefjrmal« 33ürge für feinen £ehen«herrn, hatte er auch

feit bem gelbjuge gegen bie ©ctjweijer unter gührung be« ßer*

30g« ©iegmunb toon Defterretd) im 3aljre 1443, gorberungen

an biefen. 3)a foldje, toielfältiger ÜRahnungen uneradjtet, fiebert*

unbjwangig 3al)re lang unbeachtet blieben, fo glaubte er enblidj

jur ©elbfthülfe fdfyreiten *u bürfen; würbe jebodj, wegen gewalt*

famen 3u9riffa au f Da$ iSigentbum eine« gürften, in bie weid)«*

ad)t toerfäUt, au« ber er am 1. 3uli 1471 auf feine $3or|tet(ung

toon bem Äaifer befreit würbe. Daß übrigen« fold)e 3u
fl
rifft auf

ba« ©igenthum toon öfterreirfjifchen gürften unb ihren Untertha*

nen burd) beren ©läubiger feinc«weg« feiten waren, ergiebt ftd)

unter Slnberem au« ber S3efct)roerbe*(Bctjrt ft be« £jer$og« grieb*

ridj toom 3afjre 1405 an bie (Stabt greiburg im S3rei«gau, wo*
rin e« unter Slnberem ^etgt t „$hör tn9 Don SKamftetn höbe ihm
fo geantwortet, baß er e« nid)t anber« beruhen tonne, al« baß

berfelbe m ihm ju areifen toermetne."

SBeffer war Slnorea« SRöber mit feinem Sehen«h«rn, bem

s
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Sftarfgrafen Kart toon 33aben, baran; üon bcm er, — ju Stuf*

brmgung beä fcrjroeren £öfegelbe« au« ber pfäüifchen ©efangen*

fd)aft, — bie #errfd)aft X^icr^bcrg (auflief an ftd) braute, fofebe

jeboifj atebalb wieber bcm 3flatfarafen gu £ec)en auftrug. 3)iefe

^errfdjaft war nämlich im ftiufe be« fünfzehnten Öahrbunbert«

nad) unb nad) tooüftänbtg in bie $anb be« babifdjen fiaufe« über*

gegangen, bitter 93run t>on Xf)kxQbtx$ unb 2lnna Spetterin öon
Dürnberg, geborne Don XfjterSbcrg, welche in ben 3aqren 1424
unb 1433 an ba« grauenffofter 2$onnenthal bei Kenjingen 53er*

gabungen matten, [feinen bie tfefcten com urfprünglid)en ©e*
fd)Ced)te ber £f)ter$berge gewefen $u fein.

$lnbrea« II. war aud) 9J?itftifter be« Ortenauer SKitteröer*

ein« (1474), ber bon bem 9flarfgrafen Karl in'« Gebert gerufen

würbe; theil«, — tote biefe« bamal« aud) mit ber (£nt|tef)ung

ber borberöfterreid}tfd)en frmbjiänbe ber gatt war, — jur <5id)er*

fteüung gegen bie $ergrößerung«plane be« #enog« Karl be$

Kühnen toon Söurgunb, thetl« ju wed)fe(feitigem ifedjufc unb aur .

Erhaltung Don 9*ed)t unb Drbnung im £anbe.

fltod) feinem £obe (1484) würbe fein nid)t minber fräftiger

©ofm, $ann« IX., ©enior unb £ehenträger bon ST§ier«berg.

3wei Saljre fpatcr (1486) nahm er an ber ^Belagerung bon ®e*
rolbäerf 2lntr)eil, woburdj er feinen letbenfcbaftltd)ett ©egner fo

ergrimmte, baß biefer fogar iDceuchclmÖrber oeftettte, um tfjn ge*

£anbet mtt einem ftreitjüdjtigen ©eijilid)en, ber ihn t. 3. 1493
in ben Keinen unb i. 3. 1501 mit aüen Angehörigen in ben

großen Kirchenbann bradjte.

spätere SDcitglicber biefer £inie ber gamitie sRöber aeidjne*

ten ftd) al$ regierenbe (Stäbtmetfter bon ©traßburg unb bei ©e*

fanbtfdjaften bon bafjcr
„ ferner im 9iathe ber 9?ctc^öftabt £)ffen*

bürg, im $lu«fd)uß ber Drtenauer 9fttterfchaft, al« Beamte unb
. in $of* unb Krieq«bien|iten ber üttarfgrafen bon Söaben u. f.

W. au«.

(£anbfd)riftliche ^amtttcn*@cfd^ic^tc Don Karl ^hrifloph Wer.)
3m Dreißigjährigen Kriege ^atte Edersberg fünf ^ßlünbe*

rungen bon getnb unb greunb auSjuftehen. $adj S3eenbigung

beffetben (1648) war ba«.<£d)loß eine bad)lofe SRumc, bie frfi*

Sere Söebölfeiung be« $)orfe« ton fedjjig $>au«haftungen, ^urc^
bieg, junger unb ^eft, auf jwötf ^erfonen aufammengefdmtol*

jcn. j£)amal£ entftanb wohl auch <£age: baß an 2öeihnad)t*

Vlbenben brei Weiße ©eftalten bie gebrochene Surg umfrei$ten

unb bon ihnen ttagenbe Xbne wie ferne ^arfenftänge oernom*
men würben. Treiber.
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%ntfttt fßtxfion Der £age non Ijoljenro&e.

;cr tefete bitter t>on ^ofyenrobe Ijatte bie fdj'öne unb tugenb*

laftc Brigitte $ur ©emafyün, tocldje fid) Jcbod) otofj au8 ©eljor*

fam gegen tljre (Sftern mit ifjm oerbunben {jatte. £)a8 2eben auf

ber Burg würbe ber (Sbelfrau einfam, toe^^atb fte i^rc Ber*

wanbtin ©ertrub oon Bofenftetn fid) na|m. $)urch ben ®e*

fang biefeS fdiönen ^eiteren gräuleinö erweiterte fid) oft ber 9ftt*

ter unb war bemfelben batb immer mebr jugeujan. £)iefe$ aber

{teilte fuf) fpröbe gegen ifju. 5tt« eine« £age8 bie (Sbelfrau ab*

toefenb mar, fanb ber bitter ba8 gräulein am (Sinjang be8

<£d)loffe8 ftfcen unb fragte eS: bürfte id) euch too^l meine #anb
reidjen, wenn Brigitte md)t nteljr lebt? &ie ift ja nid)t fo franf,

entgegnete ba$ Sfläbdjen , unb fiefjt gar nidjt franf au8
,
baß fte

jterben foflte. ®cr bitter antwortet hierauf: ber Stob fommt oft

unbermuujet ;
td) mödjte aber rotffen, ob iljr mir eure £>anb

reiftet. 3a! entgegnete mit oerftetlter greube baö 5flabd)en unb
entfernte fid) fdjneft. 3)er bitter brütete inbeß Sßtäne, wie er

Brigitte entfernen tonnte. (£r ging, ju Bruber äonaS, ber früfjer

ein wäuberleben ^üV)Xte unb jefct tn einer $(aufe, nidjt tt>ett oon

^ofyenrobe, feine <£ünben abbüßte. 3ona$ freute ftd) cor bem
öerrudjten Antrage, bie (Sbelfrau $u ermorben; berförad) aber

nad) lurjem Bebenfen, be8 bitter« Auftrag ju ooflfüfjren. 2113

*nad) einigen Sagen bie (Sbelfrau nad) berlÄntoniu$4?aj>eÜ'e, mo
SonaS moljnte, ging, lehrte fie nidjt mefjr jurütf, unb ein in bie

(Sinfiebetei gefebitfter $ned)t metbete: Brigitte fei in ber ßlaufe
ntdtjt getoefen. äm anbern Sage crfctjien ber $(au«ner unb mtU
bete: bie (Sbelfrau märe Oon nrilben Spieren jerriffen worben
unb er §abe fie in ber Capelle begraben. Sit« ©djott öon $>o*

Ijenrobe bie Srauer abgelegt Ijatte, trat er mit ©ertrub öon Bo*
fenftein bor ben Ktar, um mit tljr bie (£fje einjuge^en. 3>er

^riefter fragte, ob 3emanb etma« gegen bie (5t)c etnjuroenben

Ijätte? toorauf Brigitte p(öfctid) fjeroortrat unb ein taute« 3a!
auöfprad). und), tuie bor einem ©eifte, oon iljr jurütf, biß

man fie böüig erfannte. 2)a erfaßte ben bitter ©etbiffenSangft,

er gab ©üter unb Burg feiner ©attin Brigitte unb ging in ein

Softer; ba« grüulein berfdjioanb unb man toußte ntdjt, wo^in

Digitized by Google



e$ fid) begeben. Brigitte, roeldje oom (Sinftebfer baoon unterrichtet

ioorben toar, tote ifjr Chatte nad) tyrem ?eben jfrebe, batte ben

Klausner gebeten, fte für tobt ausgeben unb ftd) in einem

grauenttofter bis *um läge ber $ermäljfang$feier oetborgen

geboten.. Wadjber lebte fte nod) lange a(8
s
i£obltbäterin unb oon

tljr Ijatte ba$ ©d)lo& ben tarnen 33rtgittcnfd>lo§ erhalten.

örtgttta oon fyotytnxotft.

qi^gj a8 ftnnt ba8 bobe, fiotje SBeib,

3"t 35ogertflang um TOttcrna(f»t?

Sie bebt int 30rn ben cblcn £cit\

Unb öffnet eine Pforte faä)t.

©ic ftefjt oor ifyrcr £i fbe Wann,
©er rubt im 9trm ber $irne ^oü>;

<5ie nrinft ber SRagb gu jtd) beran:

3d> 3ar>tc bir ben 33utylcr[otb

!

55a febrt tyr #et r bie Scfraam in 2Butt>

;

5lm fdjarfen Dold^e bebt fein 2lrm,

3br fyober 93u(en finft im 53lut,

%{)t jtoljeä 2luge brtdjt im £>arm.

$cn gretjet fd)aut bie SWonbcfiglutb,

Unb rübrt gelinb bie ©tarre an;
6ie träfet ftd) ob il>r flebenb »Blut

Unb toanft ^inau6 anf öber SBatyn.

Sie ^üttt bie nxlfenbe ©cftalt

3>n tiefe JtloflcrfdjTeier ein,

Unb baut im ttjeltocrfcbHtca'nen 28alb

<5in $üttenbacb ber ftttten «jßein.

Der ©attinmorb bat feinen £rofl,

Unb SReue tt>a,nbelt ftd) in gtuä).

<Sr fliegt gerietet unb erbost,

2ßn treibt tyr SSIut tote 3auberfprud).

(5r baut ben geinb unb fd)T5gt ben greunb,

53cfät mit 33lut ben Stäuberlauf

;

$5 ie ftlamme fleigt, toic er erfebetnt,

2)oö) rotier fletgt tyr 53Iut Üjm auf.
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3n krümmer bricht fein ^otjc« (5d)tojj,

3*>m fdjreit bct ftludj be« SBolfc« nad>,

§bn befct ber iSunbe lauter Xxofy —
©tut fdjrett lauter als bie Scbmacb.

(Sr ftürjt fldj oon bcr ftelfentranb,

(5r jlürjt fid) in ben ©trom fytnab,

2)cr wirft tyn fdjaubemb an bon Stranb,

$)ie (Jrbe beut ifym autfy fein $rab.

<5r fnirfdjt gerfcr)eQt im oben 33alb,

Sein £aufct umraufcfyt ber Stäben ftlug

;

$)er (Sturm bcr büftcrn 2öüjte ballt,

93erfd)leiert natyt itym, bie er fd)lug.

Unb al« er jtirbt in iljrem Scfyoojj,

(Sntyüttt fte mitb u)r ^ngejtdjt,

Unb fanfte X^räncn brc*cn lo«,

$>a tym ba$ §er$ im ^rieben bricht.

<ätbm ©albe f^c^t »erborgen

2>aö fleme ©ieMcrbau«;
55er ©ras tritt früb am «morgen
3« ©otteö SBelt $inau8;
Sein (#Iöcflein, angefangen,
©errafft int blüb'nben 23ann,
©a fdmüngt ftdj übor'n £agcn
@tn fetfer Jägersmann.

©ei mir tpiUfommen, Hilter!

So ^rfift ber Jäger frifd) —
&g $eute Kreits unb kalter
Unb ©urtcl auf ben Xifcb,
Unb geig mir, frommer SDegett,

2Ba$ bu vor 3eiten warft,
*

®u £elb, oor beffen (Schlagen
SWand) ftolger <Sd)eitel barft.

$a liefjeft bu bie 2Kette,
£>a« ^reuj beS Xeufelß fein,

©riffft in manc$ ©bebette,
3n mannen qßfercr) $metn,
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2öarft tapfer auf bct 3Weute,

^rugft md)t nad) ftectyt «nb $fH$t;
3um Ritter fpreefy' id) $eute,

2)c« 2BöncI)lein$ ad)t' ic$ nicf>l.

$>u trillft mein SBappen fennen?
$rag, bitter, obne ftotfy!

SEftan ttnrb mit ©djatl bir nennen
3Den £errn Don £ofyenrob;

SDcn mef)r, als Äreuj unb £taufe,

3agbluft unb 3J?tnne reijt,

SDoefy bem fein Sßetb $u £aufe
®ie #5Ue gut gezeigt.

fcie £Büe - ja bie ptte,

Stte (Sy ift mir träfet

!

SDa8 2K5ncr)tein ifl bie Queue,
$)ie nichts als 3amm*r fafck
Q'm 5Seib ift unerträglich,

$a8, faU für SWinneft^erj,

ftur toon ©ebeten flägü$
£at immer fcoU ba« ^erj.

$)rum t)5re meine 53itte:

5öenn $eut am Slbcnb foat

2»ein eiftg Söetb ©rigitte

<5idj beiner 3c^e nafjt —
©ei taub für ifyre jtfagen,

2ötrf ab ben <5cr)afpelj" gteicr),

Unb öffn' tyr ofyne 3agen
$)a8 fcfyor jum §tmmelreic§.

£u ^aft mein 2Bort begriffen?

$)ie| ©djroert, fo glatt unb fein,

$)a« ijt ein fdjarf qefepffen

53tanf' Gimmel« iefclüffelein,

$)a« fto§'-tyr in ba« falte

fiieblofe £erj hinein 1

Soll ©Tauen ruft ber Sitte

:

£err
,
£err ! ba* fann ni$t fein l

§a, feine ©egenrebe,

ftürd)t\ Sitter, meinen 3°™!
Sin meinem ©rimm ge|t jebe

35ebenflicbfeit oertor'n 1

2JHt biefen ©orten roieber

SDatoon f
t/r engt ber Barbar;

$)er ©rei« finft betenb nieber

©or feinem gefoattar.
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$Rad> #of>enrob, bem ©cMoffe,

3icVn ^eut oon na$ unb fem
Mi fc^mucfem $)iencrtrofte

$>ie ©rafen unb bic £>etrn.

3Vr 3n>era, foafit in bic Sftunbc

93om fyotyen Snirgaltan,

Unb fagt ju jeber ©tunbe
93icl neue (Safte an.

$)er SDWncfy ber ifi öerfdjnneflen,

Unb fwmm bic lobten finb,

$)ie grünen i^recige nneaen

eidj »rortloS in bem 2Bmb

;

$>er SBafb im luft'am SKatcn

^prtct>t nichts fcon 2J?ovb unb $ob,

$>rum feef bie $>tme freUn

$>arf £err t>on £ofyenrob.

SDie ©eiaer ouf ben Brettern

^Dtc fibetn 'frol>e 2Bcif\

$)ie |>5rncr luft
:

a, fdjmettern,

$)ie 23ecf)er aeVn im ßteif

;

$cr @aal, $e«c$mH(ft mit tfränjcn,

ftafit Taum bie tvilben Sftety'n,

Unb taufenb Siebter gtänjen
Sief in bie 9iadjt tyincin.

$er £crr aef>t bureb bic §aUen,
fteuto«, mit frofyem ©tun,
Sein ©lief ru^t mit ©cfallen
«Äuf feiner 53ut>Icrin.
®r grübet 3ung' unb Sitte

;

©o blieb be« ^eftcö <prei«,
3öo blieb ber «Wann »om Sßatbe,
£)er fromme ©ieblergrei« ?

Unb J>ord) ! ba bräunt bie Uferte
3n tyren 5lnoeln jac$,

<5in ©reis tritt ol?ne SGBortc

3n8 feftlicfyc ©emaefc.
Ür führt an feiner Sftect)ten

<£in Reib, fo fhimm unb bleidt),

3n milben Sommernächten
£)cm füllen 2J?onbc gleich

(5S aetyt ein fcltfam ©rauen
£>em $ilgerpaar fcoran,

Unb alle Sölicfe flauen
3um $otjcn ©reis tyinan.
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Dodj ftefc, man fctmt ifm balbe,
t

Die SWäfJr fliegt burcr) bcn ßrci*':

Da« ift ber SRann oom 2öalbe,

Der fromme ©ieblergrei«

!

Der redft ft<t) $0$ unb r}Br)er,

Unb brorjt mit finftern
v3rau'n,

(5r fleljt, ate roie ein Sefyer

Der Urwelt, anpfcrjau'n

;

(Sein 93ticf in ticfjtet fteier

Durcrjblifrt bie föetfjen bic^t,

D'rauf lüftet er oom ©Fleier
Der «ßüg'rin 9lngefi<$t.

Da brennt au« Saale« «Witte

(Sin <Sct>rci, entfetjlicfj faß

;

Brigitte! roel), Brigitte!

2öer tub bcn £ob 311 @afl?
De« &lten ©tief im Steigen

3n'S £erj bc« trafen botyrt;

Da bn^t fein üflunb ba« ©efrvocigen,

Da jc^aUt fein Donnertvort

:

§erau« bu SWann oon ^ifen

!

Dir brobt ein 9ttönd)tcin mir

!

9hm wirb ficr)'« feef erroeifen,

2Bcm Unrecht voiberfufyr.

ßafj beine .gorngluty lobern

!

Die lobten fomraen nicr)t,

Die Cefccnben, fte fobern

Dict;, ©ünber, &or ©eridjt.

Die bu au« beinern $aufc
Verbannt, oerftofecn fyajt,

Sie fanb in meiner ßlaufe

3m fernen ©albe föaft;

Der $err, ber £ort ber Sirmen,

@ab tl>r ein gut ©eleit,

Der SOöalb tyiett \>oll Erbarmen
3r)r ©peif unb Xranf bereit.

<ftun magft bein ©djroert bu jueten,

SBenn'« bicr> entfünb'gen fann

!

($ö ftebt oor beinen ©liefen

@in voaffenlojer «Wann;
«Reife ab iljm bie Äarmfce,

©cfyau ifym in'8 $lug' binetn,

©ein Jpaurrt ifi, bir &um Xrufce,

33on ÜKorb unb 33lutfd>ulb rein l
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6djmer traf bie $)onnermatynung

$)e« freien föä'uber« Ctyr,

<5r fte^t *>otl banger 9lfjnung

Unb rafft fic§ jacfy empor;
(£r frürgct aus bcm <5aale,

(£r eilet ofyne SRafl,

Unb birgt in tiefem $fyate

$)e« $er$en« ©djutbenlaft.

<5r fann nidjt 9ftuf}' metyr finben,

Jtein ©tern r)cUt feine 23afih,

(£$ Hämmern aUe ©ünben
feinen ^erfen an.

©ejagt, gepeinigt, tof't er

$)urd) jtluft unb $aibetanb,

58iö er im fernen jfrofler

(£in frieblid) Obbadj fanb.

2luf $o!jenrob, bem ©cfyloffe,

$>a ijVS fo ftW untrer,

$)a toietyern feine Stoffe,

SDa blinft fein Sagerfoeer.
<£in Äirc^tcin fcon ber £albe
begrüßt bie ©au'n im tfreiS,

SVrin bient ber ÜRann toom Söatbe

$)cr fromme ©ieblergrei«.

da freuet öon ber 3inne
JTem frofy panier fortan,

fcfjaHt fein fiteb ber SJUnne

S3om ljof?en 23urgaltan.
Qin ^reu3 fira^U ob ben Xfjoren

33ergoIbet in bie ftern',

£a« ^erj, baö m\l toerloren,

@udjt feinen ©c^öpfer gern,

3n frommer <5djn>eftern SJHtte

£)ient ibm, ber Söett entrafft,

Dt« 93ü&eriu Brigitte
3n tiefer jnofterfaft.
SDcö ©atten (£cf)ulb ju menben,
93eut fte ben reiben ©cr)atj,

$5aä (Sjolb mit Kotten £änben
SDen Olrmen $um (Svfafc.

2>en Söittroen unb ben 2öaifen,

£>en jtranren in ber SRunb',
SDie fic atö Butter greifen,

i^ut ftdt> % eegen funb;
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SDic Dörfer fommen ade

3u fnten an tyrem £erb;

60 warb fie balb mit ©$atte

211« Zeitige tterefyrt.

Sßo^t ijl baS @$toj3 tcrfaUcn,

SBotyl ftetyt ber Xl>urm serrcain,

3)od) ob ben öben fallen

<5d)ivebt nod) ©ttcut'en« ©etjl.

2Bofytn betn 2lua,e fefeaue,

3f>r <5ea,en fömücft ba« Sanb,

$)rum nntb bic 93urg, im $aue
SJriflittenfcfylof) genannt.
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(Croutl)fim

an bcr 3 a g ft.

urg imb ©tabt (Srautljeim liegt auf
einer I)odj über bie Saglt pO) ertyebenben,

an managen Orten fe|r (teilen SBergroanb.

$)er 53erg, auf bem beibe liegen, tft auf
ber äftittagSfcite größtenteils mit SReben

bepflanzt, bie einen ber beffern SBeine

be$ 3<»gfitbalö hervorbringen.

Kommt man oon Üftoöbaa) über SReuen*

ftetten $er, fo bietet Sraut^eim einen gar

freunblicfien SInbltcf bar, unb fdjeint ton
Otel größerem Umfang $u fein, als e$ wirflia) ber gall ift.

SDic lieblirtfteu SluSfiafapunfte pnb bie auf bem alten ©tyoffc,
fotote tm Unteren ZtyxU beS ©täbte^en« auf einem neben ber
©tabtmauer befinblidjcn ftemernen SBäntaen, ba$ oon Kaftanien*
bäumen begattet ift.

ZfaU auf unb t^alabwartö eröffnet fr$ bie freunblicbfte
^uöficbt

: tief unten im £$al fliegt bie 3agjt in {anlangen*
formtgen Krümmungen, inbem fte balb meijr ber jteilen SBergs
toanb jur 9?ec$ten, balb me^r bem $orf SUtfrcmtbetm jur
ümren ftd; juroenbet. 3$r Söette ift ber fd)ön|k SBiefengrunb,
ben man nur in ben S^alern be$ SBaulanbeS fo pnben fann;
Ott« Sluge roetlt gerne auf bem lieblidjen ©rün, unb toirb nia^t
mübe, obgleich auf ber ganzen auSgebeljnten giftete feine anbere
Slbtoechfelung ftrf) barbietet, als bie 3agft, tteldje fid? toie ein
tlberfcirbeneS Sßanb bunft ben grünen ©ammt fdjlänaelt, unb
»er, n>ie nirgenbä im %$al, bebeutenbe SBogen maa)t. $>on
>em fajönen äßiefengrunbe roeg fdjweift ber ©lief hinter ju
bem romantif$ gelegenen 2)orf 5Utfrautheim, bann tljalauf*

toartS über ba$ 5)örfd>en (Sicpfau ffin. unb ru^t freubia auf
bem anmutig gelegenen Dörmbach, toelcbeS mit feinem ftattlicben,

pon ber 8onne beleuchteten (Schlöffe, ba$ £$al gegen ftorboften

9*
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(fliegt. Senft man bcn SBlicf tfyalabmärtä, fo verengt ftdj bcr

(^önc ©runb gegen ©ommeräborf Ijin, unb bie 3agjt oerfdjmin*

bet hinter ber £6(je, Don ber fyerab fo einlabenb bie große

traueret mit ifyrem ^aoillon unö jumtnft.

20er $uerft auf bcr fyofyen SBergroanb eine SBurg erbaute,

ba$ ift eine Srage, bie töte bei ben meijren SBurgen, fo aud)

Bei biefer, unbeantwortet bleibt, 2öenn mir, mie fo mandjc

2Uterttyum$forfd?er, geneigt mären, bie $>enfmale ber 2?orjeit

ber Gegenwart baburd) midjtiger ju madjen, bag mir fte in bie

3eit ber föömernieberlaffungen in bem ^agjhfyal jnrücfoerfefcen,

fo fönnten mir bieö füglid) bei ber 23urg Erautljeim tljun, unb
tljren £l)urm eine SRömerwarte nennen, ©eine ganje SBauart,

befonberS bie«, bag er metftenö auö menig behaltenen iBucfel*

fUtnen jufammenaefe^t ijt, fönnte für tiefe $nfid)t fprecfyen;

unb ebenfo feine Sage auf einem 23ergoorfjprttng , ber weithin

baä Xfyal befyerrfdjt, moburd) er eine getiefte §oa^marte abs

geben tonnte. $lud) liege er fict) mit ben übrigen römifdjen

yiieberlaffungen in ber ©egenb möglicher 3Beife in 33erbinbung

bringen. Qn einer Entfernung oon jroet Steilen tljalabmartS,

jmifa^en Qagft^aufen unb Olnljaufen, Ratten römifdje Krieger

oon ber VIII. unb XXII. Segion, fomie bie I. germanifaje

Gofyorte ityre ©tanbquarttere, unb oon ba auö lief ber foge*

nannte ©ränjmatt (vallum Romanum) über 9lbel$fyeiui unb
Ofterburfen in ben Obenwalb ben Ufern beö üflain $u. ÜRit

btefem ©ränjmaft ftauben mehrere ©tragenjüge in SBerbinbung,

bie befonterS auf jene ©egenben juliefen, mo militärifdje Biebers

laffungen maren. 9Roa) jefct jte^cn ftd) am 9leuenftetter 2öalb,

(S(jlgbreit genannt, bura> ben fogenannten 3iegeln>alb einen ^tb=

$ang hinunter gegen ^Battenberg fyin, Don ba ben ©algenbcrg
aufwärts gegen bte ©emarfung 9lfd>l)aufen, bie SHefte einer ur«

alten Sftömerftrage, weldje ftd) gegen 2öibbern fyin mit ber fo*

genannten ©ad)fenftrage oereinigte. Eine äfynlid>e geljt oon
Jöofäberg nadj Battenberg

; ityre Dberpäe ift jutn Sttyetl anges

baut ober mit ©raä bebeert, allein man ftefyt nodj beutlid) ifyre

oormalige SBreite oon etwa 30 gug. Eine ber genannten
©tragen fönnte nun möglidjer Söeife einen Ausläufer auf bie

£od)marte $u Erautljeim gehabt Ijaben. SDaä anjuneljmen,

möchte motyl feine fo oermeffenc §v>^otc>efe fein. 3Bar aber ber

jefcige Xljurm oon Erautfyetm fem 9teji einer Sftömermebers

laffung, fo mar menigftenS ein folebeö SKömermerf nur in ge*

ringer Entfernung oon ber S3urg Erautbetm. $>ie nod) jefet

Iebenbe 93olfofage mödjte biefe 3tnfid>t beftättgen. 3$r ju golge
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Itanb auf bcm entgegengefefeten, gegen SReuenftetten Ijin geTege*
nen SBerge, ber burd) bie große (5d)lud)t oon Grautljeim getrennt
ift, eine Diel ältere SBurg. ftod) jefct ^eißt baS borttge gelb
lagerbudjömäßig an ber alten Söurg.

(5rautf?ehn.

ffletrad&ten nnr ben Ztyixm, beffen größter Sfjeil nod) fteH
unb bemunbem i$n roegen feiner alten Bauart, wie oiel metyr

. muß jene 23urg, beren Slnbenfen mir nod) in ber (sage ft<$

erwarten $at, einer uralten Seit angehört fjaben. £>iefe frühere

toar imbeftreitbar ein romifdjeö ^aftetf ooer eine £od)warte,

toie fid) beren nod) mehrere, befonbers im <Sdm?a6enlanbe ftnben.

$td)t bie geringften Dteftc ^aben fld& bon biefer uralten 33urg erhalten,

unb e$ wäre bemnad) roa^rfd>etnlia\ baß bie jefcige au$ ben Xrtims

ntern ber alten ©urg erbaut löurbe. Da« gefdtat) etwa im
elften ober Anfang be$ amölften 3a^rf)unbert«. fteben btefer

Surg fiebelteri fid) bie §interfaßen an, unb e$ ent(tanb ber Ort
Grutljetm.

ßtner anberen 2lnfuf>t gufotge voare btefer alte Sttyurm ber

öergfrieb eineö Orte« (Sruttjeim geroefen, ber fä)on im Sa^re
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1096 urfunblia) genannt wirb. $Rtd)t gar lange nadj biefer

3ett »erben bie erfreu IBcft^cr ber ©urg @rut|eim genannt,

(sie fdjrieben fia^ 2)t;najten ton @rutt)eim, unb toaren mit ben

itynaften ton ©oetöberg ein nat)e teroanbteö ©efd)lea)t.

(Sunrab ton ©oefäberg, ber fdjon im 3at)re 1144 in Urfunben
fommt, barf al$ ber ältefte (Stammvater beiber ©efd)Ied)ter an«

gcfet)en roerben. £)erfelbe tjattebrei <£>öt)ne: Gunrab, (Srafto,
SBolferab, unb etne £od)ter (Sunegunbe, roeldje ftet) mit bem
©rafen ^o^o I. ton 2Berit)eim termät)lte. $te betben erfteren

(sötme (^rieben fid>ton©ocfe6berg, mä^renb SBolferab toot)t

als ber erfte be$ (stammet ben tarnen ton (Jru ttjeim führte,

einer ©urg, bie möglidjer Sßßeife fein ©ater (Sunrab auf bem
©ergtorfprung über ber ,3ag|r, nur *™t 9fteile ton ber Stamms
bürg aus erbaut t)atte. 2Bolferab würbe ber 9lt)nt)crr ber

Stynafrcn ton <£nttt)eim. 3um erf*cn SÜlalc erfdjeint er hn
3at)r 1192 als 3eu9c *n e *ncr 2öür$burger Urfunbe.

(£r r)interlie§ brei ©öt)ne: CSunrab, Söolfrab, Grafs
io, unb eine £od)ter SKiajja, welche ftd) mit £errn ©Otts
frteb ton #ot)enlot)e termät)lte.

(Sunrab ton @rutt)eim, ber <gbelt)err, tritt im 3at)r

1220 mit feinen beiben ©rübern SBolfrab unb (Srafto auf. (&r

terfaufte in biefem 3at)re fein ©eftfctt)um, toeldjeä er ton feinem

£)t)eim, £errn (Junrab ton (Hingenfelä (bei £>atl) erfauft t)atte,

namlid) ben falben £t)eil ber ©urg ©ieringen mit aller 3U*

geljor, SBaffer, SSMefen, Werfern, gelbern, gebautem unb Unbes
bautem, aufgenommen feine Seibeigenen beiderlei ©efd)led)t$,

für 170 ättarf Silber an baö fllofter <5diöntt)al. äßöolfrab
unb (Srafto, feine ©rüber, gaben it)re (Sinroilligung ba$u.

2B o 1fr ab ton (Jruttjeim, ber mittlere ©ruber, fommt
im 3at)re 1235 allein tor; er unterjetdjnet mit mehreren gürften
unb Herren ben ©erglcict), toeldjen ©ottfrieb ton £ot)enlot)e

mit <5d)enf Salier ton Limpurg in ©egenwart aifer grieb*

ria)ö IL im Slugufi be$ 3at)re3 1235 gu ^age^au gefdjloffen.

SDefjgleidjen ift er 3euae bei bem ©ergleid), weldjen ©ottfrieb

ton #ot)enlot)e in bemfelben ÜJionat unb 3at)r mit bem (sdjenfen

£ubwig ton ©cipt)a ((5d)üpf) getroffen, ber it)n ebenfo, wie
ber ©djenfe ton fiimpurg, wä'brenb feiner 2lbwefent)eit in Italien,

an feinen ©ütern gefdjabigt tjatte.

Grafto ton <Srutt)eim erfdjeint im ^rc 1225 als ber

jüngere unter ben ©rübern, unb war mit einer £ermengarbt$
termär)lt. Gonrab, ber öftere ber ©rüber, ift ber widrigere.
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3m 3abrc 1233 entfcfeabigt ©raf $oM>o IL ton SBertyeim
ba$ Softer ferombacb für Unbiloe, bic er i§m jugefügt fyatte.

DJHttelämann bei tiefer ©elegenfyeit mar (Sunrab ton Gruts
§etm, ben ©raf *ßoj>po II. tn ber Urfunbe feinen SBerwanbten

unb gugleiä) einen ©rafen »on (Sruttyeim nennt, (Srftereä

finben wir richtig; benn, wie wir oben gcfel)en Ijaben. war ja

SPoppo'S SDlutter eine ©eborne ton Grut^eim, oietteta)t ©uns
rab'S 23aterfa)wefter. 3n 33e$ietyung auf ba$ 3weite aber muffen
Wir bemerfen, ba§ ©raf $ojtyo feinem lieben Detter nur etwa«

SBerbtnbltdjeS fagen wollte, wenn er iljn einen ©rafen ton Grutfyetm

nannte. (Sunrab felbft unteneidjnet fiä) in ber Urfunbe fcfyledjtweg

nur (Sunrab ton (Frutljcim. 5)ura) ifyn erlangten bie Stynaften ton

£o§enlofye bie erften 5lnfprü4)e auf bie #errfd)aft Srut^eim.

3m 3a$r 1239 terfaufte (Sunrab an £crrn ©ottfrteb

ton £ol)eulofye, ber woljl bamalä noa> nia)t fein (Schwager

gewefen, alle feine ©üter, bie er befaß, fammt ben Seuten,.

bie baju gehören: namentlich bie SBurg (£ruthetm, unb wa&
er Ijatte in beiben Jöcilern (Srutfyeim (im Xtyal) auSgenont*

men eine 2öiefe aegen (Sle^eö^eim (Qtlcpfau); ferner bic

<Sa)irmoogtei $u ©inefpaa) (©inSbad)) unb waö er bort be*

ftfct; ferner ben £of ©tnbeberg mit feiner 3ubepr; weiter

bie 23urg ©Ortenberg, unbwaä er bafelbft tyat, außer ber Sööiefe

Qu) ©waben^ufen; ferner, wa<3 erbefifct }U ©anboten; ferner
etnen £of gu SBollecbingen, ber fünf kalter grud)t in ben ©af
ber ©rüber beS £ofpital$ (ber 3ofyanntter) jtnft; bann jit

(Schweigern, wa$ er beftfct, ausgenommen eine Söiefe, enbltd^

bie Slboofatie über 23ud) (wo^l 2ßinbif#ua)), Bremen unb
3lrnolbe$felbeu, unb alle« SRecht, ba$ er §at auf bie ©üter ber
Äira)e |u ©djonrein in golge ber alten SSogtei^erbinblid^feit
£>ie 3a^un9^t€rmine finb folgenbe: auf fommenbe Oftern foU
len 150 S^arf, mit Ablauf ber *Pfingfrmoche 50 Dftarf, auf
Martini 400 2ttarf, unb bann aufs $a$r (1240) foll ber Sfteft

begabt werben; foUte aber £err (Sunrab ton ben rüctft&nbb
gen 400 SDcarf etwa bvingenb verlangen, fo fotlten ifym no<§
tor 3^re^ablauf 100 Wlaxt entrichtet werben. $ie 3aMung
foü §u 4&ür$burg aefa)e^en in 2Künje unb @ewiä)t, wie e$

bort geng unb geb ijt.

Söeiter würbe golgenbeä beftimmt: foUte £err Ctunrab
»or Ablauf ber ^bjaljlung genannter (Summe jkrben, fo foE
ber SBifle feiner ©attin barüber entfdjeiben, fcorauägefefct , er

tyabc e$ ntdjt felbft »or^er anberö oerorbnet. ©o fie aber beibe

mit £ob abgingen, o^ne baß fie über bie ganje ©umme ober

j
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tbrcn föeft (StwaS oerorbnet, fo fott bcr £err 9lBt $u ©a)8tt5

t^at unb ©ruber SllunuS über bie ©e$al}luna, oerfügen.

3(n ben ßauf gibt (Sunrab Don (Irutljeim noefy alle feine

SDienftmannen , wo fte immer (ein mögen, ba$u feine gifa>
^lä^e unb SBeinberge ju (Srutfyeim unb ©^weigern; ™d> gwt
<£unrab bem Käufer ba$ ©erfpredjen, er wolle 9WeS, was er

vermöge (5rbfd)aftSred)t befifee, wenn er eS $u oerfaufen gebenfe,

t$m, bem Käufer, für 10 Sflarf Silber übcrlaffcn, ob eS gletdj

iät>rlid^ ein 2Bünburgcr $funb abwerfe. ©on lefeterem iji fein

feigen gu 5lIoft§eim (wofyl SlbelSfyeim) unb d>alle auSges

nommen, wo ber ©eftfeer nod) freie ©erfüguna, ftdj oorbeljält.

gerner, fo föerr (Sunrab (binuelborf (©tnbelborf) oerfaus

fen wollte, fo feilte er gehalten fein, es an ©ottfrieb oon £os
fyenlo$e abzugeben, nad) bem <8$>rud) jweier £ienftmannen oon

feiner, unb jweier oon £errn ©ettfriebs ©ettc; fottten aber

foldje niefet einig werben fönnen, fo foÜ £err Gtrafto oon
©weneourdj fte oereinen, unb eS bei feinem (sprud) Oers

Bleiben.

2)aS 5WeS oerljeigt £err (Eunrab oon (£rut!)etm mit 3«5

ftimmung feiner ©attin, (Junegunbe oon (Sberftein. SDer

£auf gefdja^ am 13. gebruar 1239 im beutfdjen £aufe $u

SBünburg.
2luS biefem ©erfauf entnehmen wir, bafj nid)t nur (Srute

§etm, fonbern aud) bie ©urg ©oefsberg, unb was berfelben $u*

n&a^fi lag, im ©eftfc (SunrabS oon Gtrutljeim war. 2Bir Ijaben

bemnad) ben beutlidjften ©eweis, ba§ ©oefsberg unb (Srutljetm

gufammen (Sine £errfdjaff ausmachten.

SBie fommt eS nun aber, bafj (£rafto oon ©oefsberg,-
ber leibliche ©ruber ßunrabS, im 3a^re 1245 gleichfalls feine

©urg unb §errfd)aft ©oefsberg ©ottfrieb II. oon $o§ens
lolje, feinem ©cfywager oermadjen fonnte?

Söir fönnen eS uns nid)t anberS erflären, als wenn wir
annehmen, ba§ beibe ©rüber in ben ©efifc oon ©oefsberg ges

tl)eilt waren; jebod? befaß (Srafto ben wichtigeren Stljeil, unb
nannte ftdj baoon. $)iefe ^nna^me wirb begrünbet, wenn wir
bte ÄaufSurfunbe (SunrabS, fowie ben ©ermaeptniprief ßraftoS
mit einanber oergleidjen. ©eibe nennen bie ©urg ©oefsberg

in ben Urfunben i!jr (Sigentljum , baS Ijeigt, fie haben fleh in

ben ©eftfc berfelben getbeilt, unb wenn nun oon einem ©erfauf
ober ©ermadjtmfc bcr ©urg bie Sftcbe ifl, fo ift nur ein 2$eU
berfelben gemeint, ben je einer inne ljat. ©ieUeic^t hatte (Sun*

Tab faum bie Hälfte an ber ©urg.
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mit bem Safjre 1242 erfdjeint (Sitnrab oon (Srutyeim in

einer »tätigen ©tcUung. 3n einer Urfunbe oon biefem 3abr

tt>irb er neben ©ottfrieb oon £obenlolje, feinem ©djwager, un=

ter ben mttyn £önig (SunrabS IV. genannt. 2>emnad) mü&te

Gunrab um jene 3cit in ber Umgebung bc« ©o^enflaufct« ac*

Wefen fein, aber nid)t lange, ©d)on ba« 3a^r barauf ift er

tt>ieber auf beimatylidjem ©oben, unb gebenft im ©eift jener

3ett bura) (Stiftung eine« Älofkre ba« ©eil fetner ©eele $u

förbern.

SBenn man oom gu&e be« SBergeS, ber bie alte Jöurg

(Srutyeim trägt, eine unb eine fyalbe ©tunbe tfyalaufwart«

fdjrettet, bi« ba^in, wo bie bergigen Ufer ju beiben leiten ber

3agfi naljer jufammengeljen, tritt man in einen md)t fetyr bm*
ten ©runb etn, ben wir oor allen übrigen, bureb weld)e bte

3agft fW ba^in *ie^t, einen malenfcben nennen fönnen. %\n

linfen Ufer ber JJagft finb Stuffftctnfclfcn oon feltfamen ©c*

bilben unb mit merfwürbigen £öl>len — wenn aud) bamaW

no« nid)t oie niebltdje Capelle ©t Söenbelin am gelfen

Hebte, fo war e* bod) f$on ein romantifefte« $läfcd)en — eine

©treefe weiter oben, wo bie ^agft eine ftarfe ^Beugung mad>t,

liegt ba« feine Dörflern £ofyebad>, an bie $öf)le angelehnt.

SDort, fo war cö ber SßMtfe £errn (Sunrab« oon (Sruttjcim,

foüte eine geiftliä> SKieberlaffung itjre ©teile erhalten.

©ebon feit alten 3eiten tr>ar ber ganje SUjafboben oon

feiner S3urg an aufwärts (Sigeuttjum feine« ®cfd)led)t«. 3m
^a^re 1238 mu&te ber Pfarrer Gunrab oon ©ofjebad) gwei

©üterftücfe oon bem eblen §errn (£unrab oon Gruttyeim mit

eigenen Mitteln loäfaufcn, unb überaab fie bann al« Aigens

tbum ber ttrdjc $u £o$ebadj burd) bie £anb be« genannten

(Sbetyerrn, ben er $um ©ebirmoogt berfelben erForen. ©in beut*

lieber iöewei«, ba& (Sunrab Oon (£rut§eim im Orte ©ruubljerr

aewefen. 3afyr unb $ag ber (Stiftung beö UUjittkim $u £0*
bebad) ift nid)t genau angegeben, aber toabrfaVmltdj fällt fte in

ben Anfang be« 3abreS 1243; benn im Oftober tiefe« ^a^re«

trat ber (Sbelfyerr dunrab oon <£ru tb eim oor ben Ißtfdjof

ßeinrid? oon Söürjburg, unb bat um SBeftätigung feine« ju

<§otte« (Sljre löblid) begonnenen grauenflßfterlcin« ju jpoljebad),

bem er mit guftimmung feiner ©cmafylin (Sunegunbe feine

eigent^ümlia^cn ©üter ju £oj)ebacb, fowie ba« $atronat«recfyt

ber Äirdje bafelbft ju ©igen übergab. $)iefe fanb natürlid) oon

©eiten be« ^od)Würbigen 93ifd)of« feinen 5lnftanb, e« betraf ja

ba6 oerbienftlia)fte unb frommfie 9Bcrf, ba« ein reia^c« (S^e*

Digitized by Google



paar in jener 3«ü ö&eK fonnte. $)er (Stifter oergabte ba$ neu5

geftiftete $löfterlein noch ferner, wie wir jefct ^Ören »erben.

3m Sa^re 1245 oerfaufte (Sunrab ton Grutheim mit (Son*

fenä feiner ©attin, fowte feiner fieibeSerben, an feinen ©ruber
Söolfrab all fein (Stgenthum mit gehen unb Seutcn, auöge*
nommen einige fieute, welche er öon feinem Oheim, bem oon
Glingenoelö an fia) gebraut Iptte, fowie noch anbere, bie

er ftcf) vorbehalten haben miß. SDtc tarnen ber Orte unb ©üte
ten ftnb folgenbe: 3U ßulborf, (SberSthal unb Eitorf Ellies,

wooon er bie Sftufcnie&ung ^atte; begleichen Ellies, was er

hatte ju 3Jcarlad)tn (danach) ohne ben gifdjfang, m (§,Up&

heim aber einen föof mit aller 3u9 e^r - ®«ne Weinberge
aber, unb ben Sifdjfang, fowie bie Söiefen, meiere jn>tfd>crt

(Srutheim unb (Slepö^etm lieaen, behielt er fid) auä bem Jtaufe
oor, unb oermad?te fie ber &ebtiffin unb bem gangen <£ont>ent-

gu £obad^, auf ba§ fie biefelben auf ewige fyittn genießen mös
aen. gerner »erfaufte er feinen £of gu Sßtchinthal mit feinen

Öinfünften unb einen bafelbft liegenben SBeinberg, ferner, wa$
er befa§ gu ÜRurrenbrunnen ; einen #of gu SBatfenburcb mit
feinen einfünften, unb gu SfiMtigenftat (jßMttftabt) unb bellen*

borf ebenfalls MeS, was ihm gehörte
;
bagu gab er noch einen

lehnten gu Gtimbrin (3immern) unb in ben babei liegenben

Orten, ber 00m £od)ftift SSürgburg gu fielen rührte — lefcs

teren aber mit ber iBebingung, ba§ (Sunrab unb feine ©attin
ihn noch genießen, fo lange fie leben, unb SBolfrab erft nach

beider Slbfterben in ben ©enu& beffelben eintreten bürfe. $>er

Äauffdu'lling betrug, fo oiel ftd) aus ber gar mangelhaft abge*

brueften Ununbe entnehmen lagt, 200 äftarf Silber, welche in

3 Terminen bem Zerraufer ober feiner ©attin gu SDcergent*

heim im beutfeben £auS ober im Softer gu <5d)önthal aufge*
legt werben müffen. pr baS Hinhalten ber Zahlungstermine
jbaften mehrere bitter, worunter auch ein SUbcrtuS, genannt

5rua)$ oon ßruthain, aufgeführt ift. 2öirb ber fcermtn nid)t

eingehalten, fo foUen biefe nach #all fommen unb bort 2eU
fhma halten (auf Soften beS Käufers ftfcen), bis fie baS ©ctb
tn ihre #anb empfangen; fOtiten aber aud) biefe l&ffig fein, fo

fott ©ottfrieb oon Hohenlohe unb fein ©ohn Ulbert,
(£r af to oon Söod)Sberg, beS 93erf&uferS ©ruber, unb (Srafto
oon fiare, fein Oheim, gen £all fommen unb fieifhmg ha*?

ten. ©ottte ber Äaufer ober feine ©attin oor gelcifteter 3afc
Iun-3 mit Xob abgehen, ohne bafj fle oerorbnen, wo unb wem
baS ©elb ausbezahlt werben fotlte, fo foöen bie befHmmten
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(Smpfänger be« ®elbe« barüber öerfügen. $)en SBerfauf, ber ge*

fdjefjen ju Sflergentrjcim im Sunt 1245, beftegeln ber fd)on ge*

nannte ©ottfrieb öon £oljentolje unb (£rafto öon 33ocf)«berdj,

Sd)ult!)eL& jn £aü\
$)a« grauenffofter $u ßofjebad) frfjeint feinen bebentenben

gortgang gehabt $u fjaben: e« wirb feit bem 3af)te 1245 nie

inefjr in Urfunben genannt, unb ift au« ber ©efchidjte öer*

fdmjunben, fowie man auef) im Orte #ofjebad) felbfi feine ©pur
meljr baoon fiefjt, too e« geftanben fein fönnte. (Sunrab öon
GErutfjeim öerlegte biefe geifHicfje Stiftung an einen entfernteren

£>rt, mo fie beffere« ©ebenen fjatte.'

«Sroifdjen Deuringen unb £>att, nur eine 9J?et(e öon ber

(enteren Stabt entfernt, in einem romantijcfjen £f)äld)en, burefy

ba« bie Söiber fließt, liegt ber Ort, too GEunrab öon GErutfjeim

ben ©runb jum bloßer für GEtfteqienfer^onnen legte, unb ifjm

ben tarnen ©nabentfjat (vallis gratiae) gab. Dtefe Stiftung

gefdjaf) auf einem tum ber eigentltdjen £>errfd)aft GErutfjeim jienu

ftd) entfernten Söoben- alfo lieber ein bcutlidtjer 93cmei«, rote

bie Söeftfcungen ber Herren öon GErutyeim fo gar ausgebreitet

toaren. SBieÖeidjt mürbe aber aud) biefer £)rt in golge eine«

©ütertaufdje« öon bem Stifter juöor ermorben.

lieber £efctere«, fomie über £ag unb Saljr ber Stiftung,

lägt ftd) nid)t« Söeftimmte« angeben, ba feine eigentliche Stif*

tung«urfunbe öorfjanben ift. 3ut3cr *affl9 °&cr föüt bie Stiftung

in ben Anfang be« 3a&re« 1245. 3m 3anuar biefe« 3af>re«

roenigften« nimmt ^ßapft Onnocen« IV. ba« $(ojter unb (Jon*

öent ju ©nabentljal in feinen Scfjufc unb betätigt tljm bie burd)

GEunrab öon GErutfjeim geftfjeljene Scrjenfung ber $ird)enfä£e ju

fiobad) unb Satte (^irajenfaü) ,
roefcfjer erjtere juöor bem $(o*

jter ju ^oljebad) öerliefjen loorbeu mar. 3m nämlidjen 3af)re

erhielt (Smabentfjal öon bem genannten ^ßapjt eine Urfunbe, in

ber er ba« Softer mit mistigen greiljeiten bt$abtt.

$)er mid)tigfte Söegaber ber neuen geiflftcf>en Stiftung mar
GEunrab öon GEruttjeim. 3m 3al)re 1252 rnadjte er unb feine

©attin ein £eftamcnt, bem ju golge er GEunrab berget*
tere öon (£rutt)eim mit GEoufen« feiner nädjfkn Slnüermanb*
ten, £errn Dtto'« öon (Sberfkin ,

ßerrn Qtrafto« öon SBo*
cfe«berc, fonrie $errn ©ottfrieb« unb feine« Sofme« 3l(*

s breerjt« öon {)of)enlolje, folgenbe eigcntljümlidje 33eft§ungen

bem Softer ©nabentfjal beftimmte: ju $töc|ternljufen, ©tmföad),
SRennemoeiter

,
$u 3fenbute«robe , £iebo(b«brunnen

,
ju Jpefe*

led) ($ä«lacf)«f)of), ju 9?öperc, düngen, ju SBu^elen, $ermute*

s
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fmfen, $olberbacf}, ©teinbad), Drenbad) unb einen sIRann«mat
gu 33ud), bOAU feine Söeinberge mit 3uMöv GElephefheim,

unb feinen ©atjertrag $u $>all. 3U gleicher 3eit befteütc er

feinen (Edjmager ©ottfrieb oon £ofjenlohe, fowte beffen

(söhn $llbred)t m Schirmherren be« ftlofter«.

#$of)l um biefclbe 3e^ begabt er baö JHofter mit einem

3elmten, foroie mit einem (Sigenthum $u $lbilolbi«heim ($lbel«*

^eim), melden ber (Sbelherr ^oppo oon Düren im 3atjre 1253
gegen anbere (Mter hneber eintaufd)t. 3m 3at)re 1257 gab er

toerfdjiebene 3c hn *cn / bie er oom £od)ftift 2Bür$burg $u £etjen

aetragen fjatte, an baffctbc jurücf, unb bat, biefe bem $lofter

©nabenthal \a übertragen, roa« aud) gefd)ar). $ludj geaen ba«

$ 1 öfter (Sdjöntfjal geigte fictj (5unrab fretgebig: er termacqte- bem*

felben im Oabje 126Ö feinen 3^"*™ £ir«lanben , melche«

ifjm bafür ben 10. 3uni al« 3afjre«tag t)ielt.

9cid)t minber muß er, fomie feine Vorfahren, fid) um ba«

im Oatjre 1228 flu §all gegrünbete ^ofpital xum ^iügen ©etjt

SBcrbienfte ermorben haben, beim ber £>afler Cfaomft £erotb
(au« bem 16. Oatyrfmnbert) führt auöbrücflid) bie ©rafen oon

dräuten, ebenfo aud) bie Gzblen oon Söorberg unter ben

2Bot)Ür)ätern bc« neugegrünbeten §ofpital« auf.

f^ünf 3aln*e barauf fd)(o§ er mit £)tto t>on (Sberfietn,
bem ©emat)l feiner 9?id)te, in betreff ber ©üter, meiere nad) fei*

nem Xob auf ifm übergeben follen, folgenbe« &>erabfommen:

(Eunrab oon (Srutbeim unb feine (Gattin befifcen ir)rc ©üter ju

(£lep«heim frei unb unumfd)ränft ; mürbe (Sine« oon SSciben fter*

ben, fo fott ba« Rubere, meldje« am £eben bleibt, biefelben ©ü*
ter fo beftfcen, mie fie 93eibe biefelben juoor inne gehabt; jebod)

fiub gelber, 2Biefen unb SBeinbergc, meldje in biefem Dorfe lie*

gen, nid)t in biefem Vertrag, ba (Eunrab oon (£rutheim bicfel*

ben fdjon poor al« emigen SBefifc bem Softer ©nabenthal Oer*

mad)t hatte. 9?od) werben mehrere ©üterftücfe genannt, meldje

GEunrab oon (Erutheim mit feiner ©atttn frei benü^en foü, fo

lange fie 33eibe leben; fobalb aber (Sine« oon SBeiben mit £ob
abgehen roirb, follen biefe ©üter auf ©raf £>tto oon (5 ber*
ftein übergehen. 3n biefem Vertrag ift bemnad) ttueber oon

einer bebeutenben Vergabung an ba« Softer ©nabenttjat bie

SKcbe.

3m 3at)re 1266 errichtete (Eunrab oon drutheim ba« lefcte

Sejtament ju ©unften bc« $loftcr«: er oermachte bemfelben

feine noch übrigen ©üter, aufgenommen einige, über bie er noch

befonber« oerfügen miß, mit *ber Söebingung, bog ba« Softer
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nad) feinem Xobe in ben SBeflfe ber ®üter eintrete, bie (Sinfünfte

berfelben aber feiner @attin (lunegunbe, fo (ange fie tebe, jebeö

3afjr burd) bie $Iofterbeamten Oerabretd)t würben. $)iefe« %t*
ftament würbe $u ©nabentfjal abgefaßt unb oon (auter getftfidjen

ißerfonen, 5ftönd)en be« Softer« ©djöntfyat unb Tonnen ju
©nabenttjal, unterfdjrieben. S5Mr fömten au« £e§terem fdjüeßen,

baß (Sunrab oon GErutljeim fdjon bamaf« ganj in geiftlidjen

fiänben war, unb befonber« nad) ber pfeife ber fyodnoürbigen

Herren öon ©d)öntfjal tanken mußte, unter bereu 93tfitatton ba«

«(öfter ©nabentljal ftanb. Unter ben 3cu9cn ' öic ^re Manien
ber Urfunbe betfügen, bepnben ftd) aud) (£rafto, SBruber

$)eutfHorben«, 6ofm Gunrab« oon GErutfjeim, unb GEfjunegun*
bi 3, feine £od)ter. 60 mußte alfo ber einzige unb (efcte mann*
liebe Sprößling bc« erlaubten .£>aufe« feinen tarnen nod) Ijer*

geben, baß ber SRejt be« etnjt fo bebeutenben gamiliengute« ool*

lenb« b:n Himmelsbräuten ju ©nabenttjal in bie £afdje fiel.

3Bo^(> fdjon längft, elje biefe« SBermädjtniß an ba« Älofter

©nabentljat auägefteflt mürbe, fjatte dunrab oon GErutfjeim, ber

greunb ber $löjter, ben ftohen Söofjnftfc feiner ritterlichen 2lfj*

neu auf ber |>öfje mit bem SBofmftfc im ifjale öertaufcqt. 2ln

bem Orte, bem er feine meiften ©üter jugemenbet Ijatte, mäljtte

er üon nun an feinen ^ufentfjalt. SBieÜeidjt ließ er ftd) nalje

beim Softer ein eigene« £au« erbauen, mie e« mancbejrommc
Herren jener &t\t getrau, um ftd) einem oon ber SBelt abge*

fdjtebenen unb gottgeljeiligten £eben ju meifien.

3m 3afjre 1266 gab (Sraft üon £o()en(of)e, (Soljn ber

9?id)ja öon GErutljeim, feinem in ber (Sinfamteit be« $lo*

Eer« refibirenben £)fjeim ju lieb, bie gnäbige feerorbnung, baß

ie ®efd)äf«(eute be« Herrn oon (Srut|eim, fonrie bie be« $lo*

fter« ©nabentfjal in allen ©urgen ober anbem Orten feiner

Herrfcbaft, roofjin fte immer fämen, mit ©ütern, bie bem Herrn
Oon (£rutf)eim ober bem $(ofter angehören, frei fein foßfen oon
jeglichem jjoll 0Der Umgelb.

$)iefe 55ergünftiguna be« Neffen gegen ben Dfjeim fällt un*
mittelbar Oor ba« lefcte ÖebenSjaljr GEunrabS Oon (Erutljetm. (5r

almte balb barauf fein f)erannaf)enbe8 ©tünblein, barum be*

ffrUte er bei 3d ten mit fetner ©attin fein ©eelgerätlje bei ben

grauen gu ®nabenth,a(. (Sunrab oon (Irutfjeim 'ftarb im ©eö*
tember be« 3afjre« 1267, oljne baß i^m ber fer}nUct)C 2Bunfe^

erfüüt morben toar, ben S3au feine« Heben $(ofterä öottenbet ^u

fe^en. (Sr mürbe in ber Äirdje 31t ©nabentfjat begraben. Ü)ie

^to(terfrauen ehrten ba« ^nbenfen be« ©ttftcr« unb feine« ne*
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ben Ujm begrabenen <2oljne« (£rafto burd) ein Denfmat mit

folgenber 3nfdjrift:

Anno inilleno ducentenoque
?
triceno

Bis ducto, junctis tribus anms atque quaternis,

Septembris mensis moritur nonisque Calendis
De C r u th e i m Dominus

;
jacet istic atque sepultu9

Claustri fundator et Christi verus amator.
Hic, lector stabis, pro Cunradoque rogabia,

Est cum patre natus frater Krafto tumulatus;

Da« Denfmat mit SBapöen ift nod) jefct in ber Äirdje $u

(Smabentljal ui fefjen.

2öann ßunrab« (Gattin ftarb, lägt fid) nidjt urfunblich nadV
weifen — t)ieüeid)t jiemlid) fpätcr. 3m 3agre 1271 befennt

(sdjwefter (£unegunbi«, nun Stebtiffin be« $lofter«, nnb ber

ganje dontoent ju ©nabentfjaf, wofjf gegen bie nod) lebenbe @aU
tin be« Stifter«, baß fie £errn (Sunrab bon QErutJjeim unb
grauen (Sunegun bi«, feinem (Sfyegemaljf, treuttd) berfjeißen

I)aben, fie wollen iljren Xobeötag fetertid) im CEonocnt begeben,

unb jwar auf biefelbe Söeife, wie man foldjen bem Könige 9Rt*

d)arb ju galten pflege. Da nämlid) $err CEunrab unb fein (Sfje*

gemaf)( fünf ^funb $eöer jäfnrlidjer ©ülten au« ben Sergen
um ba« ^ (öfter fyerum, unb brei 3aud)ert SBeinberge ju 3Hu6et«

bad) al« ewige« (üngentfjum ber -H tvdjc ju ©nabentljal geftiftet

b foflen öon sMe bem an ben 3af)re«tagen beiber Qrfjeleute jwet

tattlidje 9J?a^^eiten mit weißem 33rob, gifdjen unb 3Bein bem
£onbent gehalten werben.

CEunrab« <£ofm (Srafto, ber bitter Deutfdjorben« war,

erfdjeint ncd) i. 3. 1288 al« feommentfjur *u £>eitbronn.

Wit (Sunrab unb feinem (Soljne, bem Deutfd)orben«ritter,

fowie mit [einem Sörubcr 3© olf rab IL, beffen £obe«tag wir

übrigen« md)t wiffen, erlofd) ber ebte 3tamm ber Dtjnajten Don
GErutfjeim. 3f)rc 33efifcungen gingen bura) SMfrab« einzige

Xodjtcr an bie (trafen r»on Gsberftein über.

(Sbtc üon CErutfjeim, waljrfdjetnüch S3urgmänner ber Dt)*

naften, wie wir fdion oben bemerft, rommen aber nod) (ange

nae^^er öor. (Sin 2ö. öon Srutfjeim jeugt im 3aljr 1251.

CHn (£raft Don (Srutljeim ift 33ruber $u ©nabentfjat

bor 1300; £einrid) oon (Srutljeim Tebt im Safjr 1306.

Difcel (irut^eim fiegelt im 3al)re 1358, unb (£raft ton

Digitized by Google



- 143 -

(irutfjetm im 3afjre 1359 in einer ©nabentljaler Urhmbe.
3m Safere 1362 Oerfauft (Sberfjarb £öfcb,e, 6ofjn (Srafto«
öon GErutl)eim, ber cble $ned)t, fcß^aft ju Oedingen, feine ©ü*
ter unb ©ülten an ßlofler (Sdjöntfjal. SCöolflinu« oon (Srut*

(je im fommt im 3afjre 1377 bor. 3m 3afjte 1383 lebt ber

ehrbare $ned)t (Srf tnger oon GErutljeim, gefeffen ju $leb«*
beim, unb ein ®orig oon (£rautljeim fommt nod) im
3a|jrel540 öor. &J*terer füfyvt ben dornen 33t om oon GEraut*
Ijeim; er gehörte etner gamilte an, weldje fc^r begütert mar,

aufwärts gegen (Slcpfau Inn tm ©efifc r)atte.

2öäljrenb ber eine 3n,c^ Dc$ ertaubten ©efd)led)t« auf ber

SBurg (Srutbeim abging, blühte ber anbere ju 93otf«berg
nod) einige Öalnjcfmte unter (Srafto oon 23otf«berg unb fei*

nen 9hd)fommen fort.

Au berfelben &t\t, ba (£unrab oon (Srutljeim mit fei*

ner gTeirfjgefinnten ©emaljlin in« Softer ©nabentfjal ftd) ju*

rüd^og, unb bort feine geräufd)lofe SReftben* fjielt, fd)tug ber

(Sprößling eine« glorreichen fdjmäbifdjen @cfajled)t«, ®raf Ötto
oon (Iber (hin, in (Srutfjeim feinen SBofmfifc auf. Dtto mar
ber (Snfel jene« ©rafen Söertfjolb« oon (Sberfkin, ber Dom
3aljre 1138—1148 bie beiben $löfkr grauenalb unb $>errcn*

atb in ben üppig grünen £f}älern be« Sdjmaqioatbc« gegrün*

bet Ijatte. ©eine erjte @emaf)lin war bie ©räfin (Junegunbi«
bon gr ei bürg; nad) ib,rem £obe fuüjte er eine ®emal)lin un*

ter ben Xödjtern be« fränfifdjen £anbe«, unb feine 2öalj( fiel auf

fträulein Söeatrir, einzige £ od)ter £errn 2£olfrab« IV. oon

(Irutljeim, bie reiche Grrbin be« Oagfttljal«. £>atte
i
a ty* ®a*

ter außer bem, toa« iljm al« (Srbe an ber $errfd)aft (Irut^eim

angefallen mar, im 3af)re 1245 nod) bebeutenbe SöefU'ungcn öon

feinem ©ruber (Sunrab erfauft, unb auf foldje 35kife einem

fünftigen <Edmueaerfof)nc fdiöne $lu«fidjten üerltefjen. SBann

©raf Otto oon (Sbcrftetn btefe Serbinbuna fdjlofc, ift nid)t wei*

ter belannt; jebod) muß er fdjon im 3ai)re 1252 in näherer

$erbinbung mit ben £)crren oon (£rutf)eim geftauben fein.

511« nämlid) (£unrab oon GErutb,eim in biefem 3af)re

jene wichtige <Ed)enfung an ba« $loftcr ©nabcntfyal mad)te, fjat

©raf Otto fd}on al« 93erioanbter mit^ufüredjen , unb akbt mit

Qtrafto oon 23orfe«berc (GEunrab« Srubcr), fowie mit ®ott*

[rieb Oon ßo&enlojje unb beffen <Eolm Gilbert, feinen £on*

fen« ju bem SSermädjtntß. Dorf) fönnte biefe $erwanbtfd)aft

Otto« oon (Sberfkin mit £>errn Gunrab bon Ckutfjeim aud)
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üon be$ (enteren ©emaljtin CEunegunbe üon (Sberftein !)er*

rühren, in fo fern tiefe feine« 93aterä ©djwefter gewefen wäre.

SDefto genauer wiffen wir, baß Otto üon (Sberjitem fdwn tin

Oaljre 1254 feinen SBoljnftfc auf ber SBurg GErutljeim genommen.
2118 in biefem Safjre jwtfdjen bem $(o|fcr ©nabentljat unb

(Sngelljarb üon #obad) ein <3rreit entjmnb, würbe Otto
üon (Sberftein für feinen Ofjctm, $erm (Sunrab üon (£rut-

Ijeim ben Vetteren, ber ba« $(ofter üertreten mußte, SKittelS*

mann, unb üertrug bie (sadje fo, baß ber genannte (Snget*
fjarb in feinem unb feiner @?öf)ne tarnen auf äße $nfprücf)e

an bie ©üter üeraidjtete, um bie e8 ftd) jwifcfjen Ujm unb vf>errn

(Sunt ab üon (Srutfjetm, ober üiefme^r bem $lofter (Knaben*

tfjal fjanbelte. ÜDiefe Urfunbe mürbe bei OErautfjeim auSgeftettt.

^Daraus entnehmen mir, baß ®raf Otto bamafä ju QErautljeim

anwefenb mar. ferner nennt er in ber Urfunbe ben (Snget*
ljarb üon £obad) feinen Dienftmann — ein 93ewet$, baß

©raf Otto fdjon bamafS wenigftenä in einen £ljei( ber $err*

fcfjaft Qtrutljeim immitirt mar, üon ber ba$ ©efdjtedjt berer üon

#oI)ebad) fein £efjen trug.

Wo* meljr wirb biefe ^nfirfjt baburd) betätigt, baß Otto
in bemfelben 3aljre eine Urfunbe au$fkflt, worin er befennt, baß

?i einriß üon #ofjbad), ber <5o!jn beö genannten (Snget*
arbS, in ber ©trettfadje gegen $errn dunrab, feinen Oljeim,

genannt üon drutfjeim, unb baä Softer ©nabentfyat 55er*

jtrfjt geleitet Ijabe. Otto fjeißt in ber &er$id)tfeiftung, weldje

ebenfalls ju Gtrutljeim auägeftettt mürbe, ben $einrid) üon
$>ol)bacf) feinen ©dmltbeißen.

3)a$ $ltte$ meift auf feinen üorilbergefienben
,
fonbern ütel*

meljr bteibenben Slufentljalt Inn, ben ©raf Otto üon (Sber*
ftein ju GErutfieim genommen, 93ielleid)t mar bamalä fdjon

Ußolfrab üon (Srutfjcim, fein €>d)Wtegerüater , nimmer am
£eben, waö iljn beftimmt Ijaben mag, bie tn biefer ©egenb iljm

angefallene fierrfdjaft anzutreten.

©raf Otto üon (5 ber (rein üertor woljt früfjjeitig feine

©attin Söeatrir, auf jeben Satt üor bem 3af>re 1265. Durd)

fie mar er fdjon jefet 93efit?cr eine« bebeutenben $ntl)eU$ an ber

£errfd)aft ßrutfjetm, aber er Ijatte noef) mefjr ju Ijoffen, ba Sun*
rab üon (Srutfjeim, ber Obeim fetner ®emaf)(in, nod) Wart*
djeS be|aß, wa8 naefi bem <5rbfo(gercd)t auf iljn übergeben mußte,

mei( feine näheren ferben (£unrab« üorljanben Waren.
SGBärc (Sunrab üon GErutljeim ein $crr gewefen, ber

feine 53etwanbten mefjr bcrütfftduigtc, a(3 ba« Softer ©naben*
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tljal, fo fyötte fid) Dtto auf btcfcö (&rbe fidjev oerlaffen fönnen.

$18 er aber fah, wie ber fromme Dfjeim mit immer oottere«

Rauben feinem lieben ©nabentfjal jufchob, unb julefct IjentbeloS

bageftanben Ware, fo gebaute er fid) biefeS (SrbeS beffer ju Oer-

fia^ern. 3)arum fa)(o§ er im Saljrc 1265 mit bem nod) lebenben

Dheim feiner (Gattin ju Sruttjeim jene« ©erabfommen
, beffetl

änljalt mir fdjon oben angegeben haben.

9cacf) Ableben £>errn (SunrabS oon (S ritt heim mag ber

Vertrag tn betreff ber ©üter, bic fdjoit jefet in bie £>anb be«

(trafen übergeben foHten, ooQ^ogen morben fein ; aber in betreff

Derjenigen, roeldjc ber 2Bittwe dunegunbe nad) bem £obc
thre$ ©emahlS jum SBefifc ober wcnigftcnö $ur 9htt3nie§ung

eingeräumt raorben waren, nahm e$ eine ganj anbere SBenbung.
2Bäf)renb (S unrab üon (Irutheim mit feinem Vetter ©raf

Dtto ba$ obige Verabfommen fdjlojj, ober wemgften$ batb nach*

her, ftellte er aud) bem Äloftcr ©nabent^al eine Ürfunbe au$, in

Welcher er bcmfelben alle feine nod) übrigen (bitter ju einem ewigen
(Sigentfjum oermad)tc, intern er nur bie lebenslängliche 9?ufcnief3iing

berfelben für fid) unb feine ©attin oorbehtelt. (S$ gefdjah ohne

SBtffen beö ©rafen oon (Sbcrftein, unb fam erft lange nadjljer jur

©effcntfidjfeit.

Dtto öon (Sb'erftetn überlebte ben Dhctm feiner ©attin.

3>n Urfunben au$ biefer ©egenb wirb fein 9tame nimmer genannt,

bagegen fteltt er nod) öom 3af)r 1272 bis 1278 in feiner 'früheren

£>etmatl) Urfunben au8.

Von nun an hören wir auch in jener ©egenb Vichts mehr oon

bem ©rafen Dtto oon (Sberftein. 3Bann er ftarb, wiffen wir

nid)t; er foll ein Hilter oon mehr als 100 fahren erreicht haben.

Dtto oon (Eberftein hinterließ brei Göhne unb $wei Xödj5

ter. Von l'eijteren oermählte fid) bie eine, tarnen« Sunegunbe,
an ben 9)tarfgrafen 9t ub o

l f oon Vaben, ber baburch einen %f)t'd

an 5lte(5bcrftein erhielt; einen anbern Xfytii erfaufte er noch baxu.

Vielleicht ift (£unegunbe auf Vurg (Srutheim geboren, ober hat

fte wenigften« ihre Sugenbjahre bafelbft oerlebt. (Sie ift bie

(stamm* Butter beö erlauchten ©efd)ted)t8 ber SERfttt*

arafen oon Vaben, bemnach hat Vurg unb (fetäbtdjen dxixU
heim bie (Sin*, 2Btege, ober wcnigftenS Sugenbaufentljalt
ber5lhnfrau be« jetzigen geliebten Sftegentengef Riecht«
Don SÖaben gewefen $u fein.

3)ie ©ohne Dtto'« t waren Dtto II., SBolfrab
(Sßolfram) unb $einrid); oon ihnen flarb Dtto II. ohne
Srben ju ^interlaffcn. SBolfrab unb Heinrich theilten ftch itt

II. lo
i
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be$ ©rafen SBeftfcungen, unb pflanzten baä ©efd)(ed)t ber ©rafen
üon (Sbcrftetn fort.

SBotfrab, nadj feinem müttertid)en ©roßoater 2Bolftab
üon (Srutheim alfo benannt, führte nierjt ben gräflichen Manien.

3n einer 2ßerthetmifd)en Urfunbe Dom 3aljr 1282 heißt er dbtU
herr, unb in einer Dom barauffolgenben 3ahre fdjledjtweg o ( f *

rab oon (Sberfrein. dx Dermalste fid) mit (iunegunbe, ber

älteren £od)ter beö ©rafen ^oppo IV. oon ©ertheim. 3n
golge biefer 33erbinbung oeqichtete er förmig auf bie ©raffdjaft

Öbcrfrcin, roie ßrieg Don f>od)felben in fetner mit großem gleiß

unb Sd)arfftnn oerfaßten @efdjid)tc ber ©rafen oon CEber^

ftein annimmt— fo baß olfrab in bie ^Bertheim'fcrjc gamilic

aufgenommen, toeber (Erbanfprüd)e ferner an (Sberftein, nod) bie

(trafen oon (Sberftein foldje an SBolfrab'S unb feiner (Srbcn

©üter Ratten, dagegen erhielt er öon feinem mütterlichen ©roß*
üater äBolfrab oon (Srutheim einen £(jeil oon beffen

hinterlaffenen SBefifcungen, ba biefer offne männliche 9tod)fommen

oerftorben mar.

W\x ftnb mit ber ?Inftd)t beö geteerten £crrn Serfaffer« ooEU

fommen einoerftanben, nur möchten mir bie (enteren Sfeorte bahin

mobifi^iren, baß nid)t aücin Sotfrab, fonbern aud) fein Sruber
£etnrid) an bem (Erbe oon (£rutljeim Zfyii erhielt; unb $toar

ging ba$ (Srbc nid)t oon 2B o t frab oon (Erutfjeun, bem ©roß*
bater, fonbern oon bem $ater Otto an bie Söhne über.

Solfrab oon (Sbcr ftein r)atte wohl fetten feinen 2Bolj5

fifc auf (sErutfjeim , ba er burd) feine £)eiratf) mit ber reichen

(£rbin üon SBertbeim bebeutenbc ©üter, unter anbern bie ßälfte

an ber fdjönen SÖurg unb Stabt £aubcnbad) am 9J?ain, (omie

einen £f)cil ber ^Dörfer ^artfjeim, (5fd)enbad), (Sulburg,
SBeilbad), 9)?aff enfjeim, SÖirfer unb Raufen an fid) ge*

brad)t hatte. Leiber ftarb er in ber 33(ütr)c feine« £eben« batb

nad) bem Oafjre 1284; er hinterließ einige Xödjter unb jmei

Sö^ne $oppo unb §cinrid).
2Bäf)renb 2Botfrab oon (5 ber ftein oietteidjt auf einer ber

^Burgen faß, bie er burd) feine ßeirath mit ber Örbin üon
Sertfjeim ermorben hatte, mofjnt fein 23ruber ©raf £einrid)
üon (Sberftein auf ber 23urg (Srutheim. 3m 3ahr 1280
übergab ein gemiffer 2llbertu8, genannt SS Übe, feine ©üter,

me(d)e er im Crtc befaß, an ba$ Älofter ©nabeuthat

;

$>einrid) oon (Sbcrftein, fein £ehcnSf)crr, gibt feinen (5onfcn8

baju nnb $&ngt fein (©tgill an. 4>ie Urfunbe murbc auf ber

JBurg Sruthcim (in castro Crutheim) auSgcftettt. Vielleicht
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wojmte er bafelbft nod) bi« in ba« 3aljr 1300, benn um biefe

3^it flegelte er nod) eine Urfunbe feine« Neffen ^opöo öon
üb er ji ein, tute wir fpäter ^ören werben. (5r Ijatte 2 ©bljne,

Don benen ber eine Otto $farr * Üfeftor ju (Salw mürbe, ber

anbere ptxnxid), ben (Stamm in Schwaben fortpflanzte.

2öir ftnbcn feinen öon ^einridj'S Söhnen ober Snfeln in

Urfunben biefer ©egenb aufgeführt, barauä fd)tic§cn mir, baß

©raf $mnrid) öon (Sberftein auf feine 51nfprücr)c an bie

$>crrfd)aft feinen Neffen 'JSoppo unb £ei nr id) xu Sieb Oer*

Richtete. Somit ging s
2llle8, wa$ öon ber $>errfd)aft QErutfjetm

nid)t in geiftlidje $änbe gefommen mar, an $jerrn $oppo unb
#etnrid) öon (Sberftein, SBolfrab'S Sohn, über.

£efctere« erfdjeint um fo ma^rfdjeinlidjer, ba bie SBefifcungen

ber ©rafen ton Öberftein in Schwaben fo bebeutenb maren, baß

töeinrictys <£öfme, Otto unb $einrid), wof)l auf ba8

fränfifdjc (Srbe terjid)tcn fonnten. Sir betrachten bemnad) bie

Söhne Söolfrab' 3, ^otopo unb £einrtd), nad) beut 3af)re

1300 al« alleinige Söefifcer beö (Srutheim'fdjen (Srbe«, unb faffen

öor Willem ben ebeln s$oppo öon (Sberftein in$ 3luge, ba fein

S3ruber ßeinrid) nur (Sinmal in einer Urfunbe genannt wirb.

2Bo|t ift e8 am ^lafce, öon if)m 3U eqählen, wa8 in Ur*

funben überliefert ift, wenn e# aud) nidjt bie eigentliche C53efcf)id^te

öon GErutljehu betrifft, unb 'ßoppo wof)l weniger, alö aüe feine

Vorgänger, auf (Srutfjeim öcrweiltc. (Sr war ßerr ber 33urg,

unb wenn aud) fein Aufenthalt mehr auf ben 33ergf)öf)en bc8

majeftätifdjen SftainS war, als auf ber fleincren 23urg über ber

wilb ftrömeuben Oagjt
$opöo oen (Sberftein öermahlte fid) mit 5räu(ein

®utta, einer Xod)ter bcS (trafen draft I. öon Hohenlohe;
fo war bie alte ^erbinbung jwifdjen ben beiben erlaud)ten

$bnaften*@efd)led)tern erneuert.

Dbgleid) ^opp o am 9)iain fehr begütert war, fo fdjeint

er fid) bod) aud) um baS (Srutheim'fdje (Srbe nodj angenommen
ju haben. 3m 3ahr 1300 fam e$ jwifdjen Ihm unb ben Tonnen
öon ©nabent^al $u einem SKedjtSjtreit. $1(8 nämlid) (£une*

Sunbe öon Stutze im, CEunrab' 3 beä kelteren (Gemahlin

arb, brang ^>oöpo öon (Sberftein auf 93otI$ief)ung be3

jwtfdjen feinem ©roßöatcr unb GEunrab öon (Srutheim im
3al)r 1265 ut Staube gefommenen 93ergteid)$, unb wollte in bie

5Serlajfenfd)aft feiner SÖnfc eintreten, bie biß ju ihrem Xobe für

bie förmlidjc 33eftfccrin ber @ütcr galt, unb auf feine Söeife im

Sefifc berfelben geftört tuorben war. $lber bie grauen öon

10*
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©nabentfjal geigten Pergament unb ®igiü bcö in tf)ren Touren
ruijenben Stifter« oor, ba8 er nod) (ang bei £ebjeiten iljnen

übergeben f^atte. 3e£t er[t mürbe eS offenbar, baß (£unrab
oon \Sr1tt9etm ben grauen $u ©nabentfjal bie bemußten 33e-

fi^ungcn xn eigen beftimmt r)attc.

$)er &ed)tSftreit Dauerte nad) beut Damaligen für$cren 9ted)t$*

gange roofyl nur furje >$tit. 3lbt 28alermu8 (j2Balcf)imu3)

ton <Sd)önt!jal, bem bie SBifttation be$ ÄlojterS übertragen war,

©ernot Oon (Stetten, £ubmig oon 53 adjenftetn, 53e*

ringer Oon (Slepöljcim, GEonrab üon Xorjbacf) unb
(£ 0 n r a b oon u l f i n g e n , alle Witter, fähigen fid) ins Littel,

unb brachten einen gütlidjen 23ergteid) $u Stanb, ber natürlid)

ju fünften ber efjnoürbigen grauen 31t ©nabentfjat ausfiel.

hm ^oppo oon (Sberftein empfing oon bcnfelbcn 100 ^>funb
Öetler an baarem ©elb unb 10 ^Pfunb §efler iär)r(td>cr (Sin*

fünfte, dagegen fteHtc
sßoppo für fxd) unb feine (Srben einen

Weocrö au«, baß er üon feinem (Streit abftefje, unb Ijiemit auf

atfeö 9ied)t üeqtdjte, toeldjcS ifjm unb feinen (Srben au3 ber be*

mußten Serlaffcnfdjaft jufomme; toa8 nun immer grau dune*
qunbe mä^renb iprer fobjeit bi8 $u iljrem Xobe befeffen rjabc,

^SemeglidjeS ober UnbemegltdjeS, unb oon ma8 fte bie Dntfcniemmg
gehabt, eö feien nun $leaer, ^Siefen, ÜBaffer, SBälbcr, Laiben,
2öege unb (Stege, 23ebaute$ unb Unbebautes, ©efud)teö unb

Ungcfud)tc8, ba$ foüen bie grauen oon ©nabentljal al8 unum-
fdjränftcS (Sigentljum gcruljlid) unb ungeftört bcfi£en auf emige

Reiten, mit allen Wedjten, melcbc baju gehören, toie fic aud)

immer ()etßcn mögen, £>einrid) oon (Sberftein, fein Oljcim,

fomic fein Detter (Sraft oon ^oljenlolje, bcfiegeln biefen

23erg(eid). Leiber ift ber Ort ntd)t genannt, roo bie Urfunbe

ausgefertigt mürbe; tooljl mar e$ aber bie iöurg Grutljeim.

Seit jener £tit ftanb ?oppo Oon (5 ber fte in in gutem
23ernefjmcu mit bem ftlofter ©nabentbal, ja, er toirb fogar unter

benen genannt, meldje fid) SBerbienjte um baffeibc ermarben.

Die SSertoanbtfdjaft mit bem $au8 SSertfyeim mar für
^oppo nid)t ofjne golgen. 3m 3al)r- 1306 übergibt (Sli f a b et!),

SBtttroe ©ottfrieb'3 oon ^pofyentofje, ben Ört Otlingen
mit aüen 9fad)ten unb ^ubefjörben an ifyren (Sdjroefterfofm foppo
Oon (Sberftein, mit ber 53ebingung, baß foldjer, fo er mit feinet

©attin ©uta (oon $of)enlofje) oljne Äinber fterbe, an ba$ £od)*

ftift gulba aurücffaüe.

SIber er fam audj im 3aljr 1307 in einen erfjeblidjen

ftedjtsftreit.
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3m ftooember be$ 3a§rö 1306 ftarb ftubolf II. oon SEBert*

ljeim, unb tjinterltefj brei nod) minberiäljrige ©öfyne, alle beffels

ien Sftamenä. (Sr batte, tute fd>on oben bemerft, mit feinen Drei

9ßii$ten, roorunter (junegunbe, ^ßoppo'ö oon (Sberftein Sftutter

mar, geseilt, unb ilmt war bei ber £l)ctlung bie 33urg Söert*

Ijeim fammt greubenberg geblieben. 9lun trat £err ^oppo
oon (Sberftein als (Snfel u$ ©rafen ^cppo IV. oon SBertbetm

an Scannt* be$ 3a$r« 1307 mit feiner Butter auf, unb f»ra$
ben fechten £l)eil ber iBurg unb 8tabt Söertljeim nebft äw«
getjör als (5rbfd)aft an. &er (Streit mürbe bem £>eutfä)mei|ter

©ottfrieb oon jpofjenlolje unb mehreren anbern ebleu §erren

au6 ber 2>ermanbtfd)aft unter bie £anb gegeben unb ein £ag
nad) ItönigSljofen bei ber Stauber befttmmt, mo bie £>ad)e ents

fd)iebcn merben follte. $)en 10. 3uli fam e$ $mifd)en fyoppo
toon (Sberfiein unb ben (5rben oon SBertyeim ju einem ^krs

gleidj, in bem golgenbeö beftimmt murte:
£err Sßoppo oon (£berftein, ber ebel §erre, unb feine

9flutter, grau (Sunegunbe, cntfagen alter ifjrer ^lufpracbe um
ba$ fechte Zfytil beä @rbeö an Sßurge, an (Statt , an beuten,

unb an ©ütern, unb in tcr Dftarc ju 2öertljeim, geaen grau
(Sunegunbe, ber ©rafin, unb gegen iljren Lintern ton aÖertljeim;

beäalciaVn gibt tyoppo baju auf ftebett Sßfunb §eller ®ütt, bie

er |atte auf bem (9ttatn) ^oll ju 5Berttjeim. (Dagegen fott bie

©räfin oon SBertfjeim mit ifyren ftinbern bem cbeln £>erm
poppen t>on ßberftetn aufgeben unb mähren ifyr unb tljrer

Alinber Sßiertljeil an ^Bibbern unb bie brei Stbcil, bie £)err

(£unrab, ber ebel sperre von SBocfeperg Jjat an 23urg, an (Stabt,

an beuten, unb an @ute, unb ma3 fei in ber Üftart ju $Bibbern,

unb baö bagu ^öret ; unb feine ©ült fott fürbafe genommen
derben, nod) fein dlcfyt gehabt merben an SBibberu ber iöurg,

nodfy an ©tabt, nod) baö baju gehöret, oon ber ©räfin, nod)

oon iljren Jtinbern oon Söcrtljetm, nod) oon bem £>erreu oon
ißocfrtycrg, nod) oon feinem iljrer Amtleute.

9luf folebe Söeife ift alfo äßtbberu, bie moljl feit alten

Reiten $ur #errfa>aft ißocfäberg gehörige 33urg unb <$tabt, an
bie $>tmaften oon Öberftein gefommen.

sJtad) biefer $eit fommt $o^o I. oon ©berftein nur feiten

in Urfunben biefer ©egenb oor. Qu ben Sauren 1310 fomie

1312, mirb er mit fetner ©attin @utta genannt. 3m Safyr
1314 §eigt er fidj in einer Urfunbe feiner ÜKutter ©unegunbe.

3m 3a^r 1318 oerleiljt ißif^of ©ottfrieb oon 2ßürjburg,

(Geborener oon Jpo^enlo^e, bem ebeln ^oppo oon ©berftein
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einen £tyeil ber £etyen, weldje ©raf Gunrab oon Jlügelau oom
jpoctyftift getragen tyatte. Graft Don ßotyenlotye, (Sdnoiegeroater

$o$>po'0, tyatte tyauptfädMicb biefe £etyen für feinen (sdmriegers

fotyn beim ©ifdwf ju 2öür$burg auägewtrft.

3n bemfelben Satyr werben Sßoppo unb feine ©attin ©utta,

foroie fein ©ruber £einridj, im Obleöbucty beä Älofterä (Sdjön-

ttyat beim 10. Oftober als 3Botylttyater beffelben angemerft.

&ielleid>t war e$ ba$ 3«tyr feinet tobe«, unb ber genannte

Xag würbe ttym unb ben (©einigen aU 3^teötag beftimmt.

9lua) oon ^einridj t>on Gberftcin, feinem ©ruber, ber übertyau^t

eine unwichtige $olle in ber ©efctyictyte frielte, työrcn wir

Siebte metyr.

^eppo oon Gberftein hinterließ jwei (Sötync, tyoppo unb
Sotyanncö, unb $n>ei Xö'ctyter, Glifabetty uno Gunegunbe. $)ic

erftere oermätylte fiety mit ©ottfrieb oon Hohenlohe, Gunegunbe
blieb unoertyeirattyet. ©on 3°^aun*ä wiffen wir fo oiel, bajj

er noeb im Satyr 1340 lebte; Stoppe TL. trat alä Jpaupterbe in

bie ©crlaffenfdmft feineö ©aterä ein, bie er aber nietyt fetyr forg,=

fam jufammentyielt. 3m Satyr 1324 oerfaufte er einen Xtyetl

oon ftlügelau, fowie ben $ird)enfafc unb baö ©täbtlein Ul$=

tyofen, was SltfeS ton bem Grbe ber ©rafen ton glügelau

feinem £aufe jugefatten war, an Graft oon $otyenlotye.

^opfco IL ton ©benlein oermeitylte ftd) mit £ebwig, einer

geborenen ©räftn oon 3le
fl
cn^atn ^ unD jeupte mit ttyr jwei

@b*tyne, tycppo III. unb SobanneS IL, fowie etne Xoctyter $gneS.

G$ war ttym nidjt oergönnt, feine Äinber groß ju jtctyen, benn

er ftarb in ber ©lüttye feinet £eben$ — wobl oor bem Satyr

1329 — naetybem er noety ba$ Älofter (5d)önttyal mit einer

Summe ©elbeS bebad)t tyatte.

2Jlit biefen feinen (Sotynen erlofd) ber (Stamm ber SDonaften

ton Gberftein in granten. Gtye wir aber bieS erjatylen, geben

wir als fleineä Sntermejjo ben Slufenttyalt ber Sotyanniter ju

Gruttyeim.

Söotyl nod) in ber &t\t, ba bie ©rafen ton Gberftein

Gruttyeim befaften, fd)cint ber 3°tyanniter*Orben auety auf Graut:

tyeim fid} feftgefe^t m tyabcn. Gä beftanb aflba eine 3otyanniter=

Gommenbe wie ju ©ofsberg, nad) ber ©olfäfage ein ZtmpUv-
tyauS, waö freilief) nur eine ©erwedjölung ift. $)iefe 2lnnatyme

ift jefct beftätigt burd> einen Gtyronifenbericbt au8 bem fcd>^=

fletynten Qatyrtyunbert, ben ein Siebtyaber ber ©efd)ictytc auf baä

erfte SBlatt eine« GoptalbudjS fri^elte. 2Bir geben ben ©crid^t

wörtli*.
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„3n (Srutljeim nnb Söorberg feinb betoen Käufer Solans
tvitersOrbenS gewefen vnb $ween von 23erlid)ingen, Bccb $)ietrid)

geljeiffen, ßommentfjure. &\i (Jrutfyeim Ijab id> ben ©d)ilt ges

fe^cn in bcr Äird) fangen, welajer burd) Dteinljart SüfoSbad)

feigen, fo ein Amtmann gewefen, lieber vernewert korben.
3m 3a$r 1200 (war) Wtoxtty @raf von 3tmmern 3u
drutfyeim (BpitalS (Band ^oljaunSorben ßommenbator. tiefer

(Schilt fanget ju ßrntljeim in ber Äircfyen."

$)er Scrfaffer ber ßljrontf beS trafen von 3"™*™
(16. Safyrty.) muß fogar ben ©rabfrein nadjgefefyen fyaben, beffen

4j[nfc^nft er anführt.

9cad> biefem 23erid>t war alfo fdjon mit bem 3al)r 1200
<in ,3ofyanniterljauS Su Gruttyeim, unb von ben beiben $)iet*

rtdjcn von SBerlidjingen fa§ etwa ber eine als Qtominentfjur $u

Hoxberg, ber anbere ju (Srautfyeim, woljl aber in jiemlidj fpä*
terer £dt.

3u golge einer weiteren Söemerfung von bemfelben 33e=

ricbtcrjlatter mujj mit beiben Sommettbeit au SBorberg unb ©tut
fyeim eine SBeränberung vorgegangen fein „als ber £>rben auf
bem 2ft eer ju DtyobiS groften ©aSaben erlitten;" ja vielmehr,

als er bic ^nfcl felbft an bie Xürfen verlor, nad)bem ber \tU
benmütfyige ©ro&meifkr 2MterS mit 600 gittern bem geinb
einen folgen 2Biberftanb entgegengefefct fjatte, baft tljn (Sultan

<5oliman felbft für bie Ärone aller d>riftlidjen $ampfcSljclben

anerfannte.

3ßo bie Qoljanniter ju (Srutfyeim ü)r $auS Ratten, lä§t

fidj mct)t mit Söeftimmttjett angeben. $)te Surg war eS wofyl

nid?t, benn fie Ijatte ja immer tfjre eigenen SBewoljner, bis fie

an (£ljurmain$ gelangte. SBielleicfyt war baS SofyanniterfyauS

baS ber ißurg gegenüberliegcnbe alte fd)loj$artige ©ebäube, ober

vielmehr ein ä'ltereS, Weldas an feiner (Stelle ftanb. 9cod) im
3a^r 1630 war cS von ritterlid)eu Herren bewohnt.

(So i[t- aud) Ijier jebe ©pur vom $)afein oiefeS ritterlichen

OrbenS vom £ofpital <5t. QoljanniS verfdjwunben : nur bie

(Sage berichtet nod), bag fie oa ober bort gewefen, aber bie

©tätte, wo fie in $rad>t unb §errlid)feit unb üppiger SKulje
' lebten, nachbem fie nimmer eingeben! waren ifyrer ^eiligen

OrbenSregcl — fennt Sftiemanb meljr.

2öir Ijabcn bisher ©tabt unb SBurg (Srautljctm tjauptfacfys

lid) als SBeftfctfjum ber 2)rmaften von (Sberftcin betrautet, unb

gwar mit genugfamer fyijtorifdjer Söegrünbung. Söofyl tft oben

bavon bie Sftebe gewefen, bafj ©unrab von 6rut^eim im 3a!jr
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1239 feine 23urg ßrutljeim faimnt mehreren anbercu SBeftfeungeit

an ben ©rafen ©ettfrieb ton Jpoljcnlofye oertaufte, aber mir

ftnben nirgenbö aud) nur bie geringfk Angabe, ob unb in roels

djer 3eit ber Käufer baä neue - «eftfctyatn angetreten Ijatte.

$tcbt eine einige Urfunbe ift oon einem £tmaft oon £ofyen^

lotje auf SBurg ßrutljeim ausgefertigt toerben, mie eö bagegen

öfterö oon ©eiten ber ©rafen oon (Sbcrjteiu gefeteben. ifcem?

nad) Ratten fie rooljl nie ifyren ^lufent^alt auf ber 23urg, roenn

fie gleid) biefelbe unter ifyre 23eftfcungen jäljlen. 3luf jeben

gatt roar eö nur ein atljeil an ber SÖurg (£rutl)eim, ben ©otts

frieb oon $ofyenlobe erfauft fyatte, roenn mir je annehmen, bafc

ber $auf roirflid> in 2>olliiefjung trat. 2>a baä ganje (Srbe

oon (£rutfyeim unter brei iörüber, (Sunrab, (£rafto unb 3Öolfrab

geseilt roerben mußte , unb Grafto, ber jüngere ber SBrüber,

ben mistigeren £(jeil ber §errfd)aft Söocfeberg erhielt, fo muß
bod> aud) bem mittleren ber Sörürer, 2öolfrab, ein £fyeil beö

(Srbeä ^gefallen fein. 2öir nehmen an, baß SGBolfrab an ber

Stammburg (Srutljeim feinen $lntl)cit erhielt. 2Baö oon ben

übrigen SBefifcuugen beä 2>ater$ auf it)n fiel, ift oietfeicfyt oon
geringerer 23ebeutuna geroefen, toeßroegen er ja im Qafjr 1245
von feinem Söruber (Sunrab nod) mehrere ©üter erfaufte.

$)a$ mar alfo baö Grbe, meld)eö oon äöolfrab oon (5ruU

fyeim auf bie (trafen oon (£berftein überging; unb biefeä meinten

roir bi^er, fo oft mir oon 23eftfcungen ber ©rafen oon Sberftein

ju (Jrutfyetm gefprod)en. Ob baä, maö Gunrab oon Qtrutfyeim

oon feiner §errfdjaft an ^ofyenlolje oerfaufte, bei biefem jpaufe

blieb, ober ob e$ fpäter oon ben £t)naften oon (Sberftetn $u

ifyrem 5lntljeil ermorben rourbe, roeil nur fte auf (Srutbeim er?

fdieinen — barüber Ijabcn roir feine urfunblid)e 9kcbrid;ten.

<&o lange bieg nidjt ber gaU ift, müffen mir fte, unb jroar

mit allem 9ted)t, als 2ttitbefifcer ber £errfa)aft Gruttyeim feit

bem 3a^r 1239 anfe^en.

äJUt ber erften ^>älfte beö oieqefynten Qa^r^unbcrt^ erhielt

bie £errfd)aft (Srutfjetm einen neuen $errn. Sftad) beä ©rafen
$oppo II. iob erroarb (Sljurmainj bie erften $lnfprüd)e auf bie

Sperrfdjaft (Srutljeim. §ebroig, feine Sßittme, oerfefcte im 3af)r

1329 einen £beil ber ©tabt unb SÖurg (Srutfyeim um 1200
£>et(er an ben (Srjbifdjof unb @ljuroermefer Söalbuin oon Üflain*.

$)a mir bie Urfunbe felbft nidjt oor und fyaben, meld)e biefc

Eingabe enthält, fo fönnen mir nidbt behaupten, ob c6 in bers

felben Ijeißt: einen ober ifyren Xfyeil an ber (Stabt unb Ü3urg

ßrutljeim. Dörnen roir Sefctereä an
, fo märe nur bie' tyalbe
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33urg unb ©tabt <£rut$cim i$rc$ ©emafjlö ^oppo^ II. oätcr*

lidjeö (Srbtfyeil getoefen, bic anbeve §älfte märe an feine oben

genannten ©efdnoifter gefallen. ^afyrfdjeinltd) Ijatte Sßojtyo

biefeä (£rbtljeil feinen ©efdnoiftern vorenthalten; jefet nad) feinem

£obe erfyob fid) fein (sdjroager ©ottfrieb oon ^o^enlo^e,
unb forberte im SRamen feiner ©attin Crlifabetlj nnb feiner

Sdjroägerin (Sünna baö (Srbe, auf baä fie geredete $lnfprüd)e

Ratten. (53 fam $u einem (streit, ber aber voofyl nid)t leinte

bauertc, ba baö 9ted)t ganj a"f ©«teil ©ottfrieb'ö, fon>ie feiner

©emafjlin unb SdnoSgerin lag. ©raf 3o^ann oon 3iegcnljatn,

©ruber £ebroigä oon (Sberftein, nafym fid) gegenüber bem oon
£ofyenlofye feiner (Bdjioefter an; au* ein bitter £errmann
oon (Sranenberg fdrtua, fid) ins Littel, unb eä Fant ^mifa^en

beiben Sßartfyeien ju etnem aütltcbcn Cerabfommen.
„©raf 3ofyann oon 3tyÖcn§an unb grau Jpebroig feine

Sdnoefter oon Öberftein oergfeidieu fid) mit bem ebeln §errn
©ottfrieb oon £ebenlod>, grau (Sieget beffen Sffiirt^in unb
Jungfrau (Sunueu, über beä ©ottfrieb oon §oljenlod) Slnfyrüdje

an grau Jpebroig, um (Jlcpetä unb GuunenS 2'ater unb SDcutters

(Srbe. ©ottfrieb oon §oljenlod>, grau ßlöpet unb grau (Sunne

behalten bie £älfte ber Curg unb <£tabt (Srutbeim, jebod) ofyne

bie 3Kannlel)en, bie baoon geben, ofyne bie 3e^nte (Qent), bie

$u Callenberg gehört, unb aud> oljne bie Otabt 511 Callenberg,

ofyn 3Bt)bern <£tabt unb 23urg, oljne bie SBurg 9lltcnoelt (?),

roeldje oier heften grauen £ebroig unb ifyren $inbern befonber*

lid) fein follen. 3)te armen Seute, bic bem ©ottfrieb oon
jrjoljenlod) unb feiner Söirtljiu 31t (Srutljeim angefallen finb, unb
bie XU Diedbt au bie 3e^cntc Ju Callenberg gefyen follen, muffen

fid) |alten, roie eö ber oefte bitter £err ^errmann oon granens

berg ^cijjet; bie je^en $funb geller, bie ©raf $0^50 oon
(Sberfrein feel. jum Ätoftcr ©rtöntljal burdi feiner Seele roiHcn

gegeben, follen ftät bleiben; ebenfo bie ©äfcc, roeld)e ©ottfrieb

oon £ofyenlod) unb grau (£lfe unb ir)rc ©dnoefter mit bem
§errn oon SDcenge gemad)t tjaben. ©eben ju Miltenberg au
bem erften £ag oor unfer grauen jteneroilje (26. Januar) im
3a^r 1330."

tiefer @rbs2?ergleidj ijt bie einzige uod) oorfyanbene Urs

hmbe, roeldje un$ belehrt, roaö in alter %t\t jur £errfd)aft ber

2)tynaften oon (Sberftein s (Erutljeim gehörte. 3u Ö^e^ 8^* ftc

eine Slnbeutung, roie e$ ftet) etroa mtt bem bo^enlo^fd)en 9tns

tfyeil oon Grutfyeim oerljielt. 2)a ©ottfrieb oon £ol)enlol)e laut

iBerglefd) auf 93ater* nnb Cutters (5rbe feiner ©attin unb
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<5d?roägerin $lnfprud) madjt, fo ift bjer ntc^t allein oon bem bte

SRebe, roaS oom Cater au$ ben SLödbtern angefallen, fonbern

audj oon Ibem, roa8 bie Butter ©utta oon £>ofyenlofje bem
Sßater jubrad)te. SDaä roar roofyl nid)tä 9lnbere$, al$ ber fjoljens

Io$if*e Sintbert an Grutyeim, ben ©utta^ ©ro&oater, ©ottfrieb

oon §ofjenlolje, im Qafyr 1239 an feine gamilie gebraut Ijatte.

tiefer 2lnt^eil roare nun auf Graft I.
,
©ottfrieb'S ©obn, ge=

fallen, unb bann al$ üftorgengabe ©utta'S an Sßoppo I. ton
Gberftcin gefommen. (somit wäre frie oben auägefrrodjene

Cermutfyung einiger üftafcen begrüntet, bafj ber (jofyenlobifdje

3lntfyeil an Grutfyeim burd) eine £>ctratlj3^erbinbung mit bem
Gberflcin'fcben vereinigt roorben. Uebrigenö mu§ bevfelbe oon
geringerer SBcfreutung gemefen fein, ca ©ottfrtcb oon §o^enlobe
mit feiner ©attin uuo (Sdjroägerin mir mit ber £älfte ber

SBurg unb <Staot Grutfycim Dafür entfdjabigt mürbe, unb blo£

bie armen Seute, bie ju Callenberg ibr sJkd)t fud^en, ba$u erhielt.

5öegcn biefeä $lntl)eilö an Curg unb (stabt Grutljeim ift

too^l ber Gqbifajof von Ü)iain$ mit ©ottfrieb oon £oljenlo$e

in Unterljaublung getreten, otclleicbt um biefelbe 3^it, ba i^m
£ebroig oon Gberftein ben irrigen oerfefcte. :£>a6 mären bann
bie in ber Urfunbe fogenannten <5äfce (ber Vertrag) gcroefen,

roeldjen ©ottfrieb oon §oljenlolje unb grau Glfe unb iljre

<Sd)toeftcr mit bem §errn oon 3)cain$ matten. $)a unö feine

Urfunbe oorliegt, n>etd>e biefe ©äfce felbft enthielte, fo bleibt

baö ©efagte immerhin eine SBermuttyitng mit einiger Söatyrs

fd)einlid.)feit. 9luffatlenb erfdjeint eö in Cejtcfyung auf ben

Snfjalt biefer Urfunbe, ba§ oon 3o$anne$, bem SBruber Sfops

po$ II., in berfelben gar feine Oieoe ift. £>ielleid)t war er, ba
er nod) gelebt Ijaben foQ, auf bie 2öert^eim"fd)en ©üter Oers

roiefen, bie gar nid)t unbebeutenb roaren.

3m 3a^r 1333 oertfanbete G^urmainj ba« 9lmt Grutljeim

fammt 3ll9c^r^ mi* Corbeljalt ber Ijofjen Gent Callenberg, an
Serenger unb $oppo oon Slboljbetm, um jä'brlitfe 150 $funb
£>eHer, in fo lange, bis iljnen bie bem GrjfHft geliehenen 5Ö0
$funb §eUer erfefct fein mürben. Sföir feigen barauS, ba§ £ebs

rotg oon Gberftein nid)t nur ifjren $lntl)eil an ber SBurg unb
<5tabt Grutbeim, fonbern aud) bie Gent Callenberg, roelafe iljr

unb iljren Äinbcrn oermöge be# 93crglctcr)ö oom 3afyr 1330
augefiaSert* rourbe, an ben G^uroerroefer oerpfänbet Ijatte. Ctel=

ieid)t mar e$ aud? metyr, al$ baö 9lmt Grutfjetm. Sefcteretf

mu§ aber erft nad) bem 3afyr 1329 gefcr;e^en fein, benn bei ber

*rften Cer^fänbung ift nur ein Xfyeil ber 8tabt unb ©urg
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4£rut$eim genannt. 2)0 ferner oon <£§urmainj ba$ 2lmt (£rut*

tyetm fammt 3u9 e^r
» uno e*n ber ©uro nnb

©tabt an bie Herren ton ^Lbol^eim oerpfänbet würbe, fo fefct

bieg lieber eine 23erljanblung oorauS, bie oor bem Qafyr 1333
Dor ftdj gegangen fein muß. (Sä war wofyl eine neue Sßers

^fänbung t>on Seiten ber SÖittroc von C?berftein, ober oietteia^t

aud) nod> mefyr, etn)a ein SBerfauf auf SBieberlofung gefßeljen,

Wae awifeben bie 3a$re 1329 unb 1333 fallen müßte.

ferft mit bem 3abr 1359 foß (£rutfyeim mit 3u fl
ePr ™

bie ob"lüge ©ewatt bcö ferjffctftä 3ftain$ übergegangen fein; wir

baben bafür feinen anbern Söeteg, als ben, ba§ in biefem 3>aljv

baö <5ta>td)en Battenberg burd) (!Prjbifd)of ©erlad) t>ou 3#ain$

«rfauft würbe.

Um biefe >}eit waren bie £>crren von Qcberftein, ^ofcpo III.

unb.3ofyanne$ II., gar uerfaufeluftig ; fte gaben ein gamiltem
gut nad) bem anbern fyin. iöci 3oljanne$ ftnben wir e$ ganj

am ^Pla^c, benn er Ijatte ben geiftlidicn @tant> ermaßt, ber

i§m beffere 2lu6fid)ten eröffnete, a(ö ba$ (Srbe im Qagftttjal;

von Sßoppo gcfdnify ect woijl auö bem einfadjen ©runbe, weil

iljm feine ©emafylin Qrmcngarb feine 5iinber gebar, (Sinen

Xfycil oou Söibbern, Söurg unb ©tabt im Sagftttjal, wetdje fein

©roßtoatcr Sßowo I., im Qafyx 1307 burd) Crrboergleid) an feine

ftamilie gebrad)t fjatte, oerfaufte Sßopfco im 3a^r 1357 an

feinen Detter Graft III. oon §ofyentoljc
;

$wei Xljeite erwarb

23if$of 9Ubred)t von Söürjburg im Sa^r 1362, unb oerfaufte

fie in bemfelbcn Safyre wieber an feinen 93etter, ben genannten

Graft oon §o^cnio^e. m sunt 3a$r 1400 blieb oiefc 23e=

fifcung beim §auö ^o^enlo^e.

<§>onadi war ba$ ganje Gberftein'fdje (Srbe im Sagfrtljal

in anbere ipa'nbe übergegangen, tyoppo oon Gberftein" fyatte

jefct nur noaS feine Bedungen am 2Äatn, bie feinem ©rofc
Dater tyoppo nad) feinem Sßerjicbt auf Stabt unb 23urg geblieben

waren; bort fcietteidjt ftarb er im Qaljr 1380, unb würbe mit
umgefe^rtem £elm unt> ©djilb begraben, ©ein SBruber Qo-
tyanneä ftarb im ^a^r 1387 als £>omberr $u 2ftainj unb ^Probft

|tt grifclar unb fingen. 9JW i^nen war bie frä'nfifdje Sinie

ber @rafen oon Gberftem befdjloffen, weld)e beinahe Rimbert

Sa^re Herren über (Srut^cim unb einen frönen £t)eil beö

jjagfttfyalä unb Üftaingrunbeö gewefen waren.

SBäfyrenb bie eine Mlftc ber 53urg Grautljeim mit SBattens

berg unb ben baju gehörigen Orten im SBcfi^ be« ©rjftiftö

SDlainj war, befaß ba6 §ocbftift Söüqburg bie anbere ^älfte.
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2öie Sefctere* bie ßälfte oon ßruttycim ermarb, ift nidjt nätyer

bcfannt. Sollte toieUeidjt ©ottfrieb oon §otyenlotye im 3afyr 1330
feine 2?ertyantlungen mit ($tyurmain$ annuüirt, unb bagegen mit
bem S3ifcbof *>on 2Bür§burg in SBetreff feinet 9lnttyeil* an Stabt
unb Curg Gruttyeim einen neuen Certraa, gefd)loffen tyaben?

<$* ift eine 9lnfictyt, bie mir freilicb mit ferner. llrfunbe belegen

fönnen.

Sebod) aueb biefer £tyeil &on (Sruttyeim fatn balb in ben

©cjifc be* <5nftift*, unb amar auf eine fetyr motylfeile 2lrt. 911*

nämlid) ber (Srjbifctyof toon 2ftain$ im Stcibtcfrieg (um* Satyr
1399) bem Cifdwf ton Sföüqburg roefentlitfe £ienfte leiftete,

erhielt er Don bemfelben bie anbere £alfte ber Curg (Srauttyeim

fammt bem 3£eiler £orrenba6, unb fo mar nun @tyurmain$
im alleinigen Ccfifc ber $errfd>aft.

3m 3a$r 1434 oerfaufte ber bauluftige ßr$bifd5of &iettycr

tton SDiainj Curg unb Statt (Srauttyeim nebft Callenberg an
ten fauföluftiaen unb reiben §errn (Sunrab r>on 2£cin*perg,

be* beutfd)en ytetd)* (Srbfammerer. $)er ßauffduüing fott nur
taufenb (Bulben gemefen fein; ba* ift aber motyl unrtditig, benn

um Callenberg allein tyatte ber (Srjbifdwf ©erladb ton 9Jtain$

im Satyr 1359 metyr al* bie gleiche Summe gegeben. 2öie

lange Qtunrab oon $öein*perg tte fterrföftft (Srauttyeim befafc,

ift niebt überliefert. Sftad) bem gefd^etyenen $auf mirb fie nie

metyr altf Cefifc Gunrab'* toon Sßeineperg» genannt; auety feine

(?rben werben nie al* Herren ju (Erauttyetm aufgefütyrt. Seit
bem £obe (Sunrab* oon 2Bein*per$ (1448) ift bie £crrfä>aft

(Srauttycim auf jeben gad roieber in ber £anb ber (£rjbtfdiö'je

r»on 9#ain$.

So entlegen aud) bie £errfd)aft (Jrauttycim fcon bem (Stylus

fifc ÜJfainj gemefen, fo mürbe bod) bie lieblid) gelegene Curg
mand)mal t>ou bem £>errn fcon 9J£atn$ befuaM, unb bie fonft

einfame Curg unb Stabt fteUte im kleinen "ba* Cilb eine*

gei)tli*en gürftentyof* bar, mo 9iißt* an $rad)t unb £errlicb*

feit be* Seben* fetylte; trugen ja bie meiften bitter unb (Sble

be* 3ööftt]M$ Setyen üon ($tyurmain$, bie bann burdj ityre

Slirtoefeutyeit ben ©lanj be* £of* toermetyrten, meldten ber erfte

Äirctyenfürft ©ermanien* auf (Srauttycim tytelt.

Seit ber Ceftfcnatyme (Jrauttycim* tyielt (£tyurmain$ einen

Amtmann ober Oberoogt bafelbft, ber im Sdjlo§ feinen Sifc
tyatte. C?in fold)er Amtmann $u (£rauttyetm mar eine fo midjs

tige $erfon, bafj er nidjt nur an feine* £errn Statt Sctyirm«

sogt be* Softer* Sd>önttyal, fonbern aua) $ur %tit ber $lbt*s
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mfjl förmliAer Regent be$ $lofler$ war. 2öar ber 2ibt ge;

ftorben, fo würbe fogleid) an ben Amtmann $u ßrutljeim bes

rietet, ber bann bett 23erid)t weiter gelten lieg. (£r felbft aber

fam bann mit 30 bewaffneten nad> ^chöntfjal, unb erhielt bte

Xtjorfdrtüffel. $Öar bte ißafyl gefa^eljen, fo würbe ber Amtmann
jur öffenttidien Ausrufung beö ^euerwaljlteu eingelaben; fobalb

ade geierlidtfciten im ^tlofter vorüber waren, übergab ber %mU
mann wieber bie Xf)orfd>lüffel, uno jog bann mit feinen Seuten

nad) (Srautfyeim jurüct

(Siner ber erften "Jlmtleute, ton benen wir wiffen, war
©ottfrieb ber jüngere oon 9lfi>r)aufen. 9^ad> ifym waren eä

brei atiä bem eblen ®efd>led)t ber Herren t>on 2ltel$f)eim.

SUtarttn ton 9lbel*()eim war Amtmann (£rauttyeim biö gum
Qafjr 1497; iftm folgte ©ebaftian oon 2lbelöfjetm, ber im Qciljr

1512 ftarb. $an$ «forest oon $bel*$etm befleibete bis jum
Qafyr 1590 biefeä 2lmt; er ftarb $u Grautljeim unb würbe ba=

felbft begraben.

£>em £cfctcrcn ging SDtarr stumpf &on (3d)wein$berg ooran

;

er ift berfelbe, beffen Flamen als ber eineä treuen 9lnfyängerö

beö oertriebenen §crjog Ulrid)$ oon Württemberg burdj äÖil*

$elm §auffcf f$5ne ^age Dom £i6tenftein oerewiejt worben ifr.

Weniger r>ovtl)eilfyaft \pxxd)t ftd) @öfc oon ©erltin'ngen , ber

bitter mit etferner £>anb unb \>on eifernem (B>inn über bens

felben auä.

SOlarr (Stumpf oon ©d)Weinöberg fyatte einem Sftatfy beS

fd)Wäbifd)en Cunbetf, ben ©b'fc niebergeworfen fyatte, wieber jur

greifyett geholfen, unb v>icUctd>t fein ftmt ju Grautljetm bamit

berbtent. $>a$ febrieb ftd) ©öfc Ijintcr bie Dljren: er war
feitbem nimmer gut auf üftarr stumpf ju fpreeben, unb paßte

auf £eit unb ©elegenfyeit, wie er ifym ein £cib antfyun fönnte.

2113 biefe nidrt fam, mufjte ifym (Srautt)ei»n unb Callenberg

feinen 9lerger gegen ben Amtmann bü§en.

,,3d) brannte, baä finb ©öfccnö eigene 2Öortc, in (£iner

SRad^t an breien Orten, fyatf nit meljr benn nur fteben ^ferb;

ba$ war Callenberg, Obernborf unb baö (5a^aaf^am8 ju (Krauts

tjeim unter bem ©cfylojjberg tjerab, ba wir aud) hinauf an baö

©d)lofj oon ber üftauer Ijerab mit einanber rebeu fonnten; unb
^ab' gleioiwofyl nit gern gebrannt, aber e$ gefd>at) aud) bieg?

mal barum, bafc id) bad>t\ ber Amtmann foOT über baö Jeuer
rücfen, unb Ijtelt woljl ein ©tunb ober *wo jwif&en (Srautljeim

unb 9kuenftetten, benn eö war gar tjetl unb ein Odjnee baju,

ob tdj möd)le mit i!)m jur ^anblung fommen fein; unb wie
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id) alfo hernieberaebrannt, ba fdjrie er bcr Kmtmaitit oben her*

au«, oornen für Slepfeu $u, ba fcbrie id) micber ju ihm hinauf,

er fotlte mid) hinten lecfen. 9lun mar e« nit lang ©attelhencfen«

ba, unb ich machte mid) mieber au« bem Ort."
$3i« gegen bie ü)Zitte beö brennten 3^t^unbert^ ift nur

oon einer 23urg, aber nirgeub« oon einer (Stabt (Srutheim bie

Diebe. 211« (Sunrab oon (Srutheim fein SBefifctfyum oerfaufte,

nennt er nur feine SBurg (Castrum) (Jrutheim, unb loa« er

befafj- in beiben Seilern (in utraque villa) (Jrutljeim. Unter

letzteren 2öeilern fmb auoerlaffig bie Orte (Srautheim im Xljal

unb 5lltcraut^eim $u oerfiehen. Söoljl ftanb bamal« auf bem
iöerg nur bie 53urg, erft in fpäterer 3C^ liebelten fid) aud>

mnächft neben berfelben bie £tnterfa&en an. $>er ©agc nad>

foll ber erfie Ort auf bem SBerg, au« bem bie ©tabt heroor*

ging, au« fteben für fid) befkhenben ^öfen beftanben Ijabcn,

beren tarnen fid) Mim £l)cil jefct noch erhalten.

(Schon im Qaljr 1254 ift oon einem (Schultheiß oon (Srut;

^eim bie Sftebe. S)arau« {abliegen mir
, baf$ ftcb febon bamal«

auf bem 23erg, nahe bei ber SBurg, eine ©emetnbe cjebilbet

hatte. £od) ^ci§t e« in ber oon £)einrid) oon (Sberftein au«*

gesellten Urfunbe oom Qa^r 1278 nod) au«brücflicb : gegeben

auf ber Söurg (Sruthcim (in Castro Crutheim), alfo muf ber

Ort Söergcrutheim noch ^on feiner arofcen 33ebeutung fein.

Vielleicht erft mit bem Einfang be« oterjehnten ^aljrhunbert«

hatte ber Ort fo oiel an Umfang gemonnen, bafj feine Sefifcer,

bie ©rafen oon Qrberftein, <5tabtred>t für benfelben erlangen

fonnten.

3ahr unb Xag,, menn biefe gefdjah, Wimen mir nicht an;

geben, beim nicht einmal biefe Urfunbe, bie boct) bei jebem an;

bem (Stcibtcben fid) oorfinbet, ha * f»4> <mf »ein $Rathh<m$ bn

ßrautheim erhalten. $)a« (Stä'btchen Callenberg, ba« ja immer
eine $errföaft mit ßrautheim bilbete, hat im ^\al>r 1306 oom
Jtaifer Wibrecht, gleich ber (Stabt ^Ottenburg an bcr Xauber,

(Stabtrecbt erhalten; — mir nehmen an, ba§ (£rautheim um
biefelbe 3ett, roenn nicht noch etma« früher, unb oon bemfelben

$aifcr, fold)e« empfangen.

(Srautheim mürbe mit einer feften Ü)caucr fammt Xljürms

chen umgeben, fo ba§ noch bie 23urg in ben Umfang berfelben

gebogen mürbe; oermöge ihrer Sage aber foitnte fte nur ein

etujtge« $hor erhalten, £ie$u müffen mir übrigen« nod) jmet

Eingänge ityltn, mooon ber eine oon Xhalcrautheim herauf
unmittelbar in bie (Stabt führt, ber anbere aber burch bic
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Umfaffung«mauer be« Sdjloffe« bcn 3u9an9 ^urÖ unD>

Stabt augleid) eröffnet. $u öfeWjer 3eit erhielt (Srautfjeim aud)

bie ©eredjtigfeit, brei 9)carfte git galten, nämlid) am gajtnacrjt

Montag, am 22. 3uli unb am 30. 9?ooember.

(Srft im 3at)r 1330 ifi urfunblid) oon (£rautfjeim ber 93urg

unb Stabt bte $ebe. $u e *ner größeren 23ebeutfamfeit ift übrigen^

(£rautfjeim baburd) nid)t gekommen, baß e« $um 9?ang einer Stabt
erhoben mürbe.

2ßa« ifjr eine |jauptwid)tigfett oon jeljer öerltelj, ba« ift bie

£age be« Drt« gewefen. 5m 33auernfrieg rourbe bieß jum erften^

mä( red)t anerfannt. $11« bie Unternehmungen be« fränfifdjen

33auernf)aufen« foweit oon Statten gegangen waren, baß er einen

£>auptfammelplafc, bie Stabt ^Ürjburg, in feinen ßänben t)attc ,

unb fetjon baran war, ben grauenberg, ba« (5aftett ber Stabt, im
Sturm $u gewinnen ; ba tarn bie erfd)recfenbe Äunbe üom $>eran*

jug be« fd)Wäbifd)en 23unbe«ljeere«, ba« ber Xrucrjfeß @eorg oon
ÜBalbburg oom Sd)tad)tfelb bei ^Böblingen weg gen granfen füfjrte,

um bie 33aucrnfchaft bte 9ttad)t feine« 2lrm« füllen ju laffen.

Die äöürjburger &efk ließen bie Söauren jefct au« ben klugen

fdjmtnben, unb fte richteten ftd) jefct einjig unb allein barauf, wie

burd) ba« 3ufammentreten oer öerfcrjiebenen SBauernfjaufen eine

ftarfe 9J?ad)t ftd) bilben füllte, weldje öon einem gelegenen Stanb^
punft au« bem f)eran$ie(jenben Drudjfeßen fräftigen SBiberftanb

entgegenfe^en fönnte.

Ußenbel ^ipter, bie Seele be« fränfifdjen Raufen«, mad)te ben

Eintrag, baß man nur 4000 sJDiann 3ur 33eobad)tung unb Söelage*

rung be« grauenberg« jurütflaffen, unb ju (SrauUjetnt ein fefte«

2ager oon 20,000 SKann erridjten foüte. Diefer «plan mar trefflid).

Durd) feine £age über bem tiefen Dfjalgrunb fjat e« eine natürliche

gejtigfeit, bie burd) ba« ja^reidje (&fd)ü£ ber Mauren nod) oer-

ftärft werben fonnte. Sin £ager an biefer Stelle berfte ben ganzen

Xaubergrunb unD 9JJittc(main , moljer e« ungcfjinbert 3ufüfjr
jieljen fonnte, wäljrenb e« ben ganjen Wetfar unb bie faum unter-

worfenen, aber nod) nid)t entwaffneten 03emeinben bi« nad) Stutt*

gart bebrofjtc. (5« fonnte weber auf ber linfen Seite umgangen
werben, fo (ange fid) Rotenburg fjielt, nod) auf ber redjten Seite,

wegen ber fiarfen Stellung jwifdjen ^lbelör)eim unb $Ro«bad). Den
Umweg über "DJ? Ittenberg fonnte aber ba« gürftenljeer nidjt wagen,
ba fonft bie Straße nad) Stuttgart ^rei« gegeben worben wäre.

Die ganje Sßorberfeite be« £ager« Würbe überbieß burd) eine Stünie

oon Burgen unb fefren Stäbtd)en ber (trafen oon ßofjenlofje ge*

bedt, welche biefe, bem an fie gegangenen 23efef)le gemäß, mit
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9)iannfd)aft, ®efcf)üfc unb 9)£unbüorrath wof)l oerfehen Ratten. Da«
£aqer ju (Srautheim bicnte ober jugleid) aud) baju, bag bcn iweifel*

fjaft gefinnten trafen öon £>ofyenlofje bcr Abfall öon ben Söauem
unmöglich gemacht, unb bic feinbfelige (Stabt £atl bebroht werben

fonnte. 2Ba« 2öenbel Jpipler beantragt hatte, würbe Wirfltd) aud)

ausgeführt, aber freilief) nid)t jo gar großartig.

91m 23. Wai 1525 jogen 7bi« 8000 Dbenwälber unb
^ecfartt)äler oom fränfifdjen Raufen au« Söürjburg, um it)re

Stellung in (5rautr)eim einzunehmen. Der berüchtigte ©corg
•äftejler oon Callenberg unb ($öt3 Don Söcrlidjingen, meld)er gefc*

tere bt«ber nur gelungener SGBeife folgte, waren bie Anführer
biefer $lbthetlung. (Sie tytitm fid) aber nur jwei Xage auf,

unb rütften oon ba nad) 92euftabt o. b. £inbe, fobann nad) ifteefar*

fulm, um gu ben SBrübcrn oom 9?etfarthal ju flogen. Salb
würben ihnen üon Söürjburg au« $crftärrung«truppen nad)ge*

fd)idt, aber fte oerfehlten bcn £tozd burd) 33erjogeruna, auf ihrem

Sflarfd). Die (Sorge für ben nötigen s}3rooiant lag ihnen mer)r

am ^erjen, at« ba« fdjnclle 3ufammentreffen mit ihren 93rübern.

(Beinen rüdte (Mcorg Xrudjfcß ihnen entgegen. Da bie 53er*

ftärfung au« äBürjburg nod) nid)t eingetroffen war, hielt fiefe

@eorg iDfyler mit feinem Raufen für $u fdjwad), um ben oicl

Stärfcren £rud)feßen in 92ecfar0u(m ^u erwarten. Die 33auern

ießen bie fd)Werftcn Ö>efct)ü^c, 3clte unb 9teifemägcn u. bgl. in

ber (Stabt, unb gogen fid) hinüber nad) 2Bein«berg unb £öwen=
ftein, unb uon ba Behringen $it. $luf biefem 9)iarfche legte ®öfc
toon 33crlid)ingen feine .£>auptmannfd)aft auf eigene SBeife oon
felbft nieber. ,,3d) blieb — ba« finb feine eigenen ÜBorte —
bei ihnen bi« gen s2lbol$furt, ba war aber eben uf benfelbigen

STag mein £eit unb Dcr 4 2öod)en , wie id) }it i()nen Oer*

pflid)tet war, au«, unb bacfjt id), nun ift e« £t\t, baß bu fiehft,

wa« bu flu fcfjaffen (jaft, unb id) glaub' nit, baß fie bie $lben*

teuer wußten, baß eben meine 3eit au« war, id) wüßt' e« aber

Wohl, beim ich «djnete fd)ier alle £age einmal baran. ^Ifo gab
©ott ®lücf, baß id) oon benen böfen ober frommen Acuten, wie

id) fagen fotl, fam."

Da« Crntmeidjen be« Hauptmann« gab ein böfe« Söeifpiel

bem übrigen 33olf. Die 9?etfartf)äler oerliefen fid) einer nad)

bem anbern, nur bie au« bem <Sd)üpfergrunb unb anbern Xijäkxn
be« öftlid)cn Dbenwalbc« blieben unter @eorg 5Jcejler Don 93al*

Ienberg jufammen. S3i« auf 2000 $ufammengcfd)mo(jcn, !ehrten

[ie über Oellingen nad) (Srautheint in« £auptlager jurütf. (Srft

lefet famen bie fränfifd)en &crftärfung«trupöen, an 5000 ÜHawt
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ftarf, oon Stfedarfulm an. 2lud) biefe teerten tfjöridjter 2öeife

toieber um, beim ftc fetten ba« Sunbe«fjeer für oiel bcträc^tCicfter

al« e« wirfüd) war; in Oeffingen fd)(ugen fie ein £ager, aber

nidjt auf tauge, benn fie fjofften nur nod) oon ifjrer (Stellung

ju Grautijeim einige« £eil. foafjer tauteten iljre $lu«fdjreiben,

bte oon (jier au« am mehrere Orte im £aubergrunb ergingen,

„baß fte &ngefid)t« biefe« Srief« auf feien mit Süd)fen unb
langen (Spießen woljl gerüfjt, nun gen Örautfjeim m $iel)en."

$er fränfifdje Raufen jog je^t über Einbringen unb gord)ten*

berg bem £ager in (tErautfjetm ju.

(Sben waren bie Sauern Oon Deuringen abgezogen, a(« ber

Xrud)feß oon SBatbburg mit bem Sunbe«f)eer bafetbft (311 Defj*

ringen) anfam. (Sogleid) ließ er ben Säuern mit 600 Seifigen

naa)fefcen, um ifynen oon ifyrem trcffltdjen ©efd)ü£ (Smige« ab*

C'igen. äöie fie nad) gordjtenberg famen, waren bie Säuern
m über ben $od)cr gegangen, wobei ifynen bie 9ld)fe an einem

iljrer (Stade gebrochen war. *2)er baburd) oerurfad)te Slufentljatt

liefe bie SReiftgen fw£fen, fte würben bie Sauern nod) einholen

tonnen. Deßfjalb jagten fie ifmen ernftlid) nad) bi« an bie (Steige,

welche auf bie tlntjölje nad) (Srautfjeim füfjrt. Sereit« erblidten

bie oorberften Seifigen bie Sftadjfjut ber Säuern; bod) gelangten

biefe oor ifjnen in ba« (Stäbtd)en. SDcenfdjen unb fferbe waren fo

abgetrieben, baß bie güljrer feinen Eingriff wagten: aud) war e«

bereit« $lbenb« geworben, barum jogen fie fid) nad) gordjtenberg

uirücf, unb ließen bem £rud)feßen gen Deuringen melben : baß bie

dauern 5 bi« 6000 Mann ftarf in unb um Grautfjeim liegen, unb

ftd) ba aufhatten m motten fd)cincn; c« fdjeine wofjlgettjan, mit

bem ganjen £ecre gegen fie anjurürfen. W\t bem früljeften 2ftor*

gen mad)ten fie fid) auf, ritten bi« auf bie 2B:iben unb funbfdjaf*

teten ba« £ager au«.

3nbcffen fam oon bem £rud)feßen ber Sefdjeib: ba e« ju miß*

lid) fei, burd) bie Reifen unb an oiclen (Stetten engen Sergfd)tud)ten,
,

fo wie über bie langen «Steigen mit bem £eer unb jumal mit ben

fdjmeren <55cfc^üt3cn öorjurürfen, fo fottten fie ben 3Beg nad) Wöd*
mfif)l emfdjlagen. $)ortfjin wenbetc fid) jefct aud) ba« £>auptl)ccr.

2öir möd)ten im« faft wunbern, warum roofjl ber Xrudjfeß

gerabe ben weiten 2Beg über 'DDiÖtfmüfjl einfdjlug, um bem Sanern--

|eer gu £eibe m rüden. Si« er mit feinem $ecre nad) UKödmüfyl

30a,, wäre er im Oagfitfjal bei bem £ager ber Säuern oor Graut*

Ijetm angefommen; einen ganjen Xag früher märe er gegenüber

ben Sauern geftanben, unb fjätte fie nod) im £ager ;u CErautfjeim

uberrafdjen fönnen. 2Ber weiß, wenn er feinem Sortrab nad)*

11. ll
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flogen wate, oB er nidjt jefct fc()on im .gagfttyal, auf bem
n>cit gebeljnten SBMefengrunb toon £raut§eim, ba6 £(jal auf*
unb abwärts, jene« treffen geliefert ^dtte, woburd) er feinen

bisherigen (Siegen bie ßrone auffegte, unb ben tarnen be£

©auernjb'rgS mit 9Red)t oerbiente.

SRodb am 31. 2ftai, alfo an eben bem £age, ba ber £rudj?

fc§ Don Oedingen gen Sflbcfmühl ficfy wenbete, war bas ©auern*
tyeer, bie 2000, wetdje Öfterer befehligte, unb baö fränfifdje

?iülf$tyeer, weldjeä oon Oedingen Ijer gefommen war, im
aaer ju (Sraut^eim angelangt, wo fte an 8000 Sttann ftarf

beifammen waren; benn, als man t>on bem ^Rücfgug ber Büns

bifdjen Leiter nad) gordjtenberg fcernaljm, madjte bieg neuen
Qftutlj, unb e$ fträmte neuerbingS wieber Diele gerüftete £0tamu
fdjaft Don ben gunäa)ft gelegenen Tälern in (Srautf)eim

fammen. $)utd) ben früheren unb jefeigen Aufenthalt be$

©auernheereS mag bas (stäbtlein unb bie näd)fte Umgegenb
xiemlid) auSgefogen worben fein, benn trofc ber ©egeifterung

für greifet unb ©leidjbeit fdieinen bie ^Bauern immer nod)

jiemlid) Diel auf bie ©efriebiguna, ber leiblichen ©ebürfniffe

gehalten ju ^aben. 33on (Srautheun unb ber Umgcgeno war
3Benig mehr gu ^offen; um bie 7 bis 8000 gufcgänger nur
einigermaßen ju befriebigen, fanben fid) bie $auj>tleute beS

SBauernheereS genötigt, nach SJiergentheim, Dielleicht auch in

anbete Orte ihren jpülfruf um ^rooiant u. bal. ergeben ju

laffen. <5u feien SöillenS aewefen — fo fdjrieoen fie — am
31. nad) Äbnigeljofen aufjubredjen, fid> bafelbft gu ftarfen, »eil

ihnen ber Söunb jeme^r unb mehr nachstehe unb brenne: eS fei

aber Dom gemeinen kaufen befa)loffen worben, im Sager ju

bleiben; toeil es an gutter unb ^rooiant fehle, bitten fie um
2 ÜJcalter £aber unb 4 (Simer 2öein, für weldje fie baS ©elb
fd)icfen wollen, gerner mögten bie üttergentheimer bafür fors

gen, ba§ ben SBüdjfenmeiftern ihr auSfieheuber Solb ohne 93er*

jug 3itgcfte(lt werbe; benn wo nid>t, fo würben fie Don ben

4Hid)fen abziehen unb fie fter)en laffen.

$)ie Antwort tonnten fic felbcr ^olen, unb ben armen
<£rautfjeimem blieben bie üorigen @äftc jum ®lücf tüd)t langer

auf bem ipalfe liegen. Km 1. Quni fam baS SBuubeSheer in

baS (5täe>td)en ©orberg; alle Söaueru, bie man unterwegs aufs

fing, lieg ber £rncbfef? an ben nädjftcn beften $3aum aufhängen,

©olebed erfuhren wohl bie ©auern gn (Srautheim, ba ging ifmen

bie ftatje ben dürfen hinauf; fie brauen alSbalb auf unb jogen

Königshofen $n, um ihren tob ju f)olen, welken fie im ^agft^
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tfjal Ratten finben föunen, ohne bafc fie einen Letten Seg ihm
entgegengegangen wären, unb nod) mübe gü&e befommen hätten.

Obgleich ber Üruchfefc ben SBorfdjlag ber £auptleute verworfen
hatte, unb feinem eigenen £opf gefolgt war, fo fam er bod)

noch zeitig {jenugan, um auf ber SKufjwiefe bei Äönigö^ofen
mit ignen eine äReffe $u galten, von ber feiner ber iBauern

mehr einen $ram nad) £>aufe braute.

§atte baö Uebel beö iöauernfriegö baö ©täbteben ßraut*
heim, fowie feine Umgebung, unb ben fdjönftcn glecf beö ,3agjh

tfyaU nur fcorübergehenb berührt, fo hatte eö bod) vielleicht auf
manche Qahrc wiberliche golge iurücfgelaffen ; — waö ber

iBauernfrieg am @lcnb be$ (Btäbtqjcnä begonnen, oottenbete ber

brei&igiäbnge ßrieg. (srton im 3fahr 1621 fühlte bie ©tabt
bie Mlje unangenehmer ©äjte, als ber ©raf SttCty ©chlo§
unb $lmt SBorberg mit feinen wilben ©djaaren einnahm unb
befefct ^ielt. ©pater famen nod) fd)limmere ©äfte, bie (Schweben
unb auc^ (SacbfeiuSSeimaraner. 2)a$ reidje Älofter Sdjönthal
hatte fte als ein fetter Riffen in'« Sagftthal gclocft; Grauthetm
fonnten fte nidjt umgeben auf ihren Strcifjügen , unb batycr

mufjte nun aud) baö arme (Stäbtc^en £aare laffen. (So lange

@d)önthal SRaub unb ^ßlacfcreten Don greunben unb geinben
crbulben mu§te, blieb aud) (Eraut&eim nid)t unt>erfd>out. 211$

in golge beö Kriegs im 3a^r 1637 eine fo grofje Neuerung
herrfd)te, ba§ ber ©cbeffel ^om 24 fl. foftete, ber 3 Safjre $u*

vor faum einen ©ulben gegolten, ba mögen bie 23äcter ju

(Srautheim fleine SOBccflein gebaefen haben; unb vor bag #loftev=

tljor gu Scbönthal mögen neben ben 3—400 Firmen, bie von
bem (Sonvent SBrob unb SGöein erhielten, aud) manche 5lrme vom
Stä'btd)cn Grautheim gefommen fein, bie hungerten unb bürfteten,

ob fte gleich Untertbanen beö reieben £>errn von 2ftain$ gewefen.
3»m 3ahr 1642 befefcten bie granjofen unter ©eneral

©uebriant Oflergenthcim unb iöorberg; aud) Grautheim mußte
(tdj'G anfallen laffen, bie ®äfie aufzunehmen, welche wol)l nicht

fdwebtfd) rebeten, aber ganj auf fcbwebifdje %xt hausten; benn
leibcr pflegten bie mit Sdjwebcn 3>erbünbeten nur ju balb ihre
Lanier im Sßlünbern unb dualen ber £anbe$eiuwol)ner ab$u*
lernen. Um biefel6e £tit war aud) $lofter Sd)öntl)al von ben
läftigen ©a'ften heimgcfud)t. £>er Konvent fdn'cfte einen Spater

naa) Crailsheim hinauf, um vom Statthalter ihre* aüergnäbigs

ften ©d)irmherrn ju SKaing, bem Amtmann, eine Salva Guardia
^u requiriren. iDer Amtmann mad)te eine ganj anbere Wmu,

• al^ fonft, wenn ihm vom $$al herauf JBotföaft fam, einer

11*
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5)3rälatenmal)l im ßlofkr beiaumofjnen. $)er geftrenge (Schirms

Ijerr, welcher efyer für fi* felbjt eine Salva Guardia beburft

fyätte, mufjte eö abplagen , uno fenute bem frommen ÜJionrte

niebt einmaf biet in baä £fyal fyinab ein fi&er @eleit tterfd>af?en;

bie feinbfelige SBcfa^img r)atte fo rcenig Otefpcft oor ber grauen

$apufce beäüJianneö, baf? fxe if>m baä 9Benige, ma$ er tyatte,

nabm, unb mit einer £rad>t (SaMäge wieber nad? <B6öns

ifyäl xurücffd)icfte.

3m 3a^ 1645 famen nnecer franjoftfebe Gruppen über
baä 3agfrtljal. %i)ntn folgte oaö jncer beä (*r$f)crjoa$ Scopolo

2Bilfyelm oon £)ejterreid> ; ber plünberte mie fein Vorgänger,
benn iljm mar e£ gleid>gültig, ob er in geinfreä; ober greunbetfs

lanb ftanb, unb bie IjofyenlofyfdK Sanbmünjc mar ifyn fo lieb,

toie ber mürjburgcr ÄilianeigrofdKn. sJtod> einmal im 2luguft

1646 famen cic ©dbroeben unter (General ©rangel l)iel)er, um
bie armen unb autfgefegenen SSemofmcr beä Qagftl^al^ jum
lefctenmal fdwer l)eimjufud>cn. <5rft baä 3af)r 16« braaStc

auo) biefer ©egenb unb bem ganjen Sfyale ben griebeu.

(£be mir bie Qfjronif ber vitabt im fiebjeljnten 3a^"^»^
fcert befaMiejjen, möd)tc eä nid)t ofyne 3ntereffe fein, aui> einer

^Begebenheit gang feltener $lrt ju ermahnen, meldte weniger bie

(Elabt, alä oielmefjr bie Orte beö 9(mt$ (Srautfyeim bemegte.

2Bn geben bie Cfrjä'blung mörtlid> nad> bem 33erid>te, tote t^tt

3- 2öibel in feiner l)ot)enlof>ifd>cn $ird)engefdmttc na*
$ut>erläfligeu Elften gegeben.

„Anno 1669 ben 14. H|>rtt würbe SMdu'or (Sari, ein

(Sd)aferöjung üon ©berftal, 18 3^ alt, auf ber (Sanjlei ju

Sßeuenfktn, ba^in er mar geliefert morben, jur SBertyör genom--

men
f
melier nadjfolgenbe 9lu$fag getrau:

Gr fei fcor einem $a\)x um 3Hict>acIi^ auf 6 <5tunbcn lang

geftorben gemefen, unb ba fyabe er ben Gimmel unb bie gotle

gefeljen. 3n ber £)btte gelje eö gar munberlid) ju, einer gebe

au#, ber anbere gelje ein. 3m ©inuncl Ijabe er ben (5ngel

©abriel gefeljen, ber ibm nad)ge!jenbö aud) ju ^ermutbaufen

auf bem gelb unb ju SftadbtS im Söette erfLienen unb ju ifjm

gefagt, ba§ mau bie böfen teilte ober £creu biö auf'tf 3a^r ^670
ausrotten foüe. 5)ic geuerdbrunft, fo ju ^Iffumftabt gef*el)en,

§abe er burd) ben Gngcl ©abriel lange juoor gemußt, e^e fte

»irflia^ erfolget. 5luf SBefragcn: ob er ben C?ngel ©abriel

anbete? fagte er: nein, fonbem er bete ©ort an, ber feie meljr,

als ber (Sngel ©abriel. 3n ber §öüe ^abe er jmei $ä^e
v gefe^en unb gar Meie ©eiftlid>e, boa^ mefyr fat^olif^e, al^
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lutfyerifdje unb faltnnifdje, weil bie fatljolifdjen feine SBetber

nehmen, unb baljer mel UebclS mit ben SSkibern traten. (5$

fetyen ber Sßro^eten nur im Amt (Srautljeim auf bie breifjtg.

$)er gebaute (Engel fetye itjm geftrigen £agS aud) ju (£rnf£ad)

erfdnenen, unb fyabe ju tfym gefagt, er fotle fid) nid)t füraStcn.

(£r l)atte 3etteletn bei fid), bie er ben Seilten für baS 5He!j

rotber bie £)eren gegeben, unb auf eine befonbere Art breteeftgt

jufammengelegt aewefen. (5S ftunben aud) unterfdfyieblitöe Äreuje

nebft einer ©ct>nft barauf.

Unterm 15. b. würbe feinetwegen an ben Pfarrer

3otter nad) £)ürren$immern gefdjrieben, unb iljm anbefohlen,

entweber fetbft ober burd) eine tauglidje ^erfon oon bem[elben

unb feinem Vergeben weitere $unbfd)aft ju (Sberftat etn$u$te$en.

$ie Antwort erging bafyin, er Ijabe ©inen beS ©end)tS an
biefen Ort gefdjtcft, weiter fo 33iel oernommen, ba§ ber eins

gezogene (Sari etttdje 3al)r unb $war lefclid) auf bem 23obenljojr

gebient, aber baoon gelaufen fei. An ben (Sberftalern fcerfpüre

man, baß fie auf ibn, weil er burd) fein unjiemlid) AuSfagem
bei fielen grofc Unheil unb böfen Argwoljn berurfad)e, gar

wenig galten. (?S fetye waljr, ba§ man jween $u (Srautljerm,

Kilian unb ©eifjjafob genannt, in $er$aft genommen, unb bem

Q?berftalcrn fetye bei 10 9fteid)ötljalem Strafe biftiret worbeu,

wenn fte wüßten, wo ber (Sari wäre, unb eS berfdjwiegen*

Am 26. April fdjrieb ber a^urmain^febe Amtsfeiler ju
^raut^eim, <Sigmunb Siebenftein, an ben Oberamtmann naa>

gora^tenberg , er fyabe aus bem oon eiefem an iljn erlogenen

©abreiben erfe^en, ba§ ber ü#eld)ior (Sari burd) ben tyodjgräflta>

^otyenlofjifcfyen ©djultljeißen ju (Srnfpad) angehalten, &<m ba
nad) gorebtenberg unb ^ernacb weiter nad) 9ceucnftctn gebraut
worben: beridjtete anbei, baß er nidjt allein jtdj fal[d)ltd) für
einen Propheten ausgegeben, fonbern aud) burd) feine aber?

glaubifebe Xfyattn fid) bereits einen großen Anhang in feinem
Amt gemadjt, woraus aÜerfyanb Ungelegenljeit, als : Verfolgung,
•Reib, £aß, mirflia^e @^cfd»eibung, SÜhßtrauen unb bergleidjen

entftanben, weil er balb biefe, balb jene geifb unb weltliche

$erfon ber $ererei unb anberer bo'fcn 5:^aten befdjulbigt; am
(Snbe fud&te er um beffen Auslieferung an, bie aud) gegen einen

föeoerS bewilligt worben.
3n einer ben Aften beiliegenben fdjriftlidjen (Srjä'^lung

wirb ber Urfprung feiner angeblichen ^ßro^ethung auf nad)?

gefegte SGBeife angegeben:

AIS er neben einem anbern ©dj&ferSjungen einSmalS bei
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bem $ferd) gewefen, fetye ein fchwarjer £mnb ju ihm gefommen,
weldkr ihn wohl leiben, hingegen ben anbern jungen nt(^t

bulben fönnen. darauf Ijabe er ju biefem gefaßt : lauf fymroeg,

ber §unb will bia) beißen. 2luf beffen SBeggefjcn fetye er, ber

genannte $ro)>(jet, breimal mit bem §unb um ben ^Pferd) ge«

ganzen unb ^abe mit ihm gerebet. 9RaAgeljenb$, als ber auäs
gewtebene 3unge lieber 31t ihm gefommen, unb gefraget, was
er mit bem fdjwarjen. £unb gerebet, ^abe er geantwortet: jefct

fßnne er genug, nun wtffe er $UleS, unb barauf habe er fid>

für einen Propheten aufgeworfen unb vorgegeben, bag ihrer im
ro*mifd)en föeid) auf 350 fetten, barunter ein Söagner $u 2lffum=

ftabt ber erfre."

2Ba$ baS 2oo$ beö ^rop^eten oon (£berftal gewefen, ift

nidjt weiter überliefert — metleid»t würbe ilbm ba$ 9iamlidje

ju X^eil, waö er ben von ihm angegebenen Jperen unb Jperens

metftern ju bereiten fucfyte. — 2Btr fehen, wie e$ ju aßen
3eiten ^Betrüger unb ©d>wärmer gegeben ^at, beren immer metjr

geworben, weil eä fo bumme Seutc gab, bie ihren £ügen unb
Spirngefpinnften ©lauben fdjenften.

IfeiS in ben Anfang beä neunzehnten SahrhunbertS ftanb

(Srautheim unter (Sfjurmainj. 3m 3ahr 1803 würbe <5tabt unb
9lmt Grauthcim burd) 9tetd)$beputation$fd)lu§ bem Ghurerg«
fanjler ent$ogen, unb fiel bem füvfflidjen §au$ ©alnuSReiffer*

fd)etb;S3ebburg al$ @:ntfch&btgung ju. 59ei ber (£rrid)tung bc$

r^etnijd)en 33unbe$ würbe bie ©ouoeränetSt barüber an ba$

@rof$herjogthum Söaben überlaffen. %m Satyr 1838 ging Gtrauts

Seim mit ben übrigen fürftlid) ©alm'fdjen SBefifcungen burd)

tauf an ben Sanbeäregenten über.

SRadjbem wir bie (Sfjronif ber 33urg unb be$ <3tabtd&en$,

fo wie ihrer ehemaligen iöewotyner burdjblättert, wollen wir
aud) bie alterthümlt^en SRerfwürbigFeiten von (Srautbeim be*

trauten.

3n fofern wir bie SBurg alä ben erften Anfang be$ ©tabt*
djenS (Frautbeim betrauten, fo ifTä au& billig, bafj ihre 33e*

fdjreibung allem Uebrigeu vorangehe, kommen wir 00m £tyal

tyerauf, fo treten wir juerft burd) ein r)cr>e^ portal, wet6eä
ein Söappen nebft ber 3atyl 1504 un$ entgegenhält, ^n biefen

Eingang fd)lie§t fi<h bie äußere üftauer, ber fogenannte 33urg*

mantel an, welker gegen ben fleilen Abhang hin jwei runbe

^hünne unb einige (Strebepfeiler $nt. tiefer Söurgmantel

ftö§t bicht an bie langä ber Söergwanb hinlaufenbc Stabtmauer,
unb bilbet mit ihr ein ©an$e$.

*
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SBon Ijter aus gelangen wir nach wenig (Stritten *u bem
noch bewohnbaren ©diloffe. ©o oiel man jefet fleht, mu§ Weber

graben , noch 3 tt8&rücfe ^er gewefen fein. Söequem unb un*

ae^inbert freitet man burd) bai3 einer neueren 3«t angehörenbe

portal beä noch bewohnbaren ©chloffeS, unb bepnbet fich in

einem geraumigen <Sd)lof$of, an ben fid> ein fchöner, jtemltch

hö^er als ber #of liegenber, ©arten anfchliefjt.

$)a$ (Srfte, was unfere $ufmerffamfeit in Slnfprud) nimmt,

ift ber foloffale runbe £hUTm (e*n uralter i8crd>frieb) , Welver
jur Jpälfte mit ©pheu überwarfen ijt. %n früheren Reiten war
er weit höher a^ i

c^5 feoch ma9 f"nc §ö^c wohl nodj 70 bis

SO gu§ betragen. Unten am (Socfel ift er bur<hbrod>en ; oer^

mtttelft biefer Oeffnung fieht man genau, baf? bie Üflauer an
10 ©djuh im $)nrchmeffer hat. ©eredmet man nun feinen

inneren SRaum, ber eben fo oiel gu& beträgt, fo hat ber tyuxm
einen 3)ura>meffer oon etwa 30 gu§, was wir, wenn wir ihn oon
9lu§en betrauten, im erften Slugenblicf faum glauben möchten.

$)er Z^uxm ift bis jum erften ©toefwerf ^o^l; oon ba au

fmben ftcb no(h 2 (ötotfwcrfe, bie ein eiaenthümliaSeS ©ewölbe
haben. %n alten Reiten mag er ein tiefes Söurgoerliefj gehabt

haben, was aber gegenwartig gan$ oerfchüttet ift. Oben gegen

bie üJlttte fmb ganje genfteröffuungen nad) altem (Styl ange^

bracht, ©ine ber größeren Oeffnungen bilbet baS frühere portal.

3)er Xhurm ift aus großen iöufelquabern oon iuffftein aufges

führt, unb jeigt beutlid), ba§ et einer oiel älteren $eit ange*

höre, als bte nid}t ferne ftchenben 2ttauerrefte ber eigentlichen

23ura. Orr fteht ganj unb gar oon ber alten verfallenen Söurg

abgefonbert; nur bie (Spuren eine« $)achgtebelS ftnb auf ber

nörblichen (Seite beS SChurm* noch fta^tbar, aber man weiß

nicht, was es für ein ©ebäube gewefen, baS allein an ben

$hurm fleh anlehnte.

(£rft fyäter würbe ber £hurm m^ ocr a *tcn ^"r9 *u
$erbinbung gebracht oermittelft etneS ©angeS, ber hinüber führte,

läftan richtete hod) oben bie SBohnung für einen Xhurmwächter
cin: lefctere würbe im 3ahr 1795 ganj unb gar abgebrochen.

(£>eit neuerer Reit ift ber !£hurm burch barin augebrachte Xxipz

pen wieber bejteigbar gemacht worben. 2lm ©eburtsfefte beS

SanbeSregenten wirb eine glagge mit ben babifdjen garbeu auf

bcmfelben aufgewogen.

9tahe beim SL^urm ficht bie alte 5öurg; fie liegt jammere

lieh in Ruinen, aber bie krümmer beurfunben nod>, weld)' eine

prächtige, wenn aud) nicht umfangreiche, Surg eS gewefen. ffit
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äußeren ©ebäube ftnb ganj unb gar gerfaöen unb gum 5tr)cil

toerfdmnmben; benn bie Steine tourben $um iöau beö $lmtei«

gebäubeö oertoenbet. Unterhalb biefer Xrümmer fielet man nod)

©eroölbe unb ©äuge, reelle unter ber ganjen SBurg Ijinfüfyren,

aber nad) unb nad) immer metyr jerfallen muffen, oa fte toon

oben nid)t meljr gebetft ftnb.

£te Ruinen ber cigentlidjen Söurg befielen nod) aus toter

dauern oon glatt befyauenen gelben ©anbtfrtnen , uno ftnb

roenigfienä jur £älfte mit einem 3)ad)e bebeeft. SBafyrenb bie$

bie dauern oor Öinfturj bewahrt, ift eä freilid) bem $lugc,

ttoeldjeS baä 3fta(erifd)e fud)t, fein mofyltfyuenber 9lnblicf. SDtefe

toter Sftauerttoänbe bilbeten in früherer £eit ba$ Jpauptgebäube.

3öir tonnen biefc auä bem frönen portal fdjliefjen, ba6 nod>

jefct ju bemfelben füljrt. & ift in reinem b^anttnifdjen (Bttyl

ausgeführt; feine <Sd)luf$fteine ftnb Spiere, rote (Stbecbfen, aber

oben an bem iöogen be<s SßortalS t|t eine frauenhafte Jigur
fidbtbar, bie man balb für einen SDcenfdjen, balb für einen äffen
galten fönnte. £ie Sßerjierung beä ganjen SßogenS hat totelc

5le^nlid)feit mit ben Ornamenten ber ©rabmale in ber Ätrd)e

3U 2ööld)ingen. ®iefe$ portal möd)te loohl bie funftreid)fte unb
ebenfotooljl ältejte Arbeit ber ganzen *Burg fein; ja eä möchte
au Öteinhett beä <BtyU nod) bie Äapeüe übertreffen, bie roir

roeiter unten näher befdjreiben »erben.

%u$ biefem ©runbe ift e$ faum glaublich, baß baö portal
feine anbere ißeftimmung gehabt haben fottte, al$ nur ber (Suu
aang gur SBurg m fein: toiel roa^rfd>einlic^er ift eö, ba§ baäs

fclbe mit ber nahen Capelle in SBerbinoung franb, unb ju biefer

ben £au)>teingang bilbete, ber noch burd) eine Heine Vorhalle

führte. £>enn, rcie ba« portal $u foftbar für bie SBurg felbft

erfajeint, ebenfo fa^cint ber Eingang in bie Capelle, toon bem
roir fpäter refren werben, ju gering unb fchmucfloä, um (Sin?

gana, in eine fo funftreid) gebaute ÄapeUe ju fein. 2luf welche

SBetfe übrigen« biefeä portal mit ber Äapeüe in Sßcrbinbuna,

fianb, barüber lä§t ftdj nicht« Nähere« beftimmen, ba baö Sßor«

tal unter Ruinen fte^t.

Heber bem frönen portale nad) innen fleht man beutlich

nod) bie SRcfic einer jierlid) gehauenen SBenbeltrejtye. 3Diefe

führte in ben fogenannten Ütitterfaal, welcher fta> im oberen

(stoefroerf befanb.

keltere SBetoohner be« ©täbtdben« fönnen ftcb ™<h ber

3eit erinnern, ba biefer <5aal ftanb, toon beffen Altane man
oie lieblidnle SluSftcht bis Elbach hinauf $atte. «Bon bem
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SÄitterfaal auä führte ber obige ©ang in ben 3$urm, roie er

jefct nod) $u fc^en ift. 3(m unteren ©toefroerf, gerabe unter

beut SKitterfaal, befanb ftS> bie $ücbe.

%n biefen ©cblogflügel letjnt fi<h ein jroeiter an, ber ben

merfroürbigften Xfyeil ber Söurg enthalt. (£3 ift bie alte $as
pelle, roclcbeS mohl bie fchönfte roeit unb breit gevoefen. 95Mr

betrauten fte fo, rote fie jefet ift, nachbem bie £anb ber 3er«

ftörer fo fct)vecfltd> in ihrem Qnnern geljauät.

£)urch einen jefct oerfcbloffenen Eingang au$ neuerer £eit

treten roir oon bem £of aus in bie Capelle. 2>a$ ßird)lein

hat jwei 9lbtheilungen. $)ie untere befteljt auä 2 neben ein?

anber gebauten ©evoblben, bte oon fchönen bt)$antintfd;en (Säulen
getragen »erben. $)ie nteiften ©äulen flehen nod) gan$ — bei

einzelnen fehlen bte ©cbafte, toährenb bie (£aj>itäle unb ©äulens
füge nod) gut ermatten ftnb. $)a$ ßapttäl einer biefer ©äulen
bilbet $n>et in einanber gefd)lungene Sßflgel, an ben übrigen

ifi meiftenä Saubroerf angebracht. 3)ie ©cblufjfreine ber SBogen
beö ©erob'lbcö ftetten SBlätter bar. 9ln bem gnrifeben beiben
©eroölben befmblicben ©oben ift ein ^orfyrung (ßonfole) in

ber 9ttittc angebrad)t, melcber einem <5äulen=(£apitäl nicht uns
abnüd) ift. Den unteren Z^til bicfeS SBorfprungS bildete eine

gigur, bie leioer fo jämmerlich jerfchlagen ift, ba§ man nicht

mehr erfennen fann, toaS fte geioefen. Ueber biefer jerbroebenen

gigur beftnbet ftcb ein feboner $ranj oon Sftebenlaub, mit rothem
änftrieb. £efcterer flammt roohl auö eben ber %dt, ba ba$
untere ©etoölbe feine voiberlicbe roei§e Uebertünd)ung erhielt.

Den 9tunbbogen nach ju urteilen , gehören biefe beiben ®e?
toölbe ber älteften 3eit an - Ueber biefen ©etoölben befinbet

fidt) ein britteS mit ad)t noch wohl erhabenen kippen. Der
(schlufjftein bilbet eine, nun jerftörte, fünfblättrige SRofe. DiefeS
©emblbe fotl in früherer £ett für bie sperren unb grauen ber

SBurg ber «piafc gewefen fem, oon wo au6 fte bem ©otteäbienft

in ber Capelle beiwohnten. 2öir jroeifeln aueb feineätocgS

baran, benn nod) ftefyt man einen jugemauerten Eingang an ber

meftlidjcn ©eite be$ ©etoölbeö, ber aus bem neueren glüjjel

ber SBurg herüber führte. Daä ift aber toahrfcbetnlid) nur etne

neuere Öinrid>tung; ber Eingang in früherer %t\t führte au«
bem älteften Ztyil ber iBurg über ber (Barriftci tyn, toaS noch

jefct beutlich genug ftchtbar ift.

St er mittlere 9taum ber Capelle bis aum (Sljor ift unbe*

beutenb grofj. ©in fd?öner SBogen mit funftreidt) gehauenen

©äulen bilbet ben Uebergang in ben gegen borgen liegenben
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(£§or. 9lu$ biefc ftnb ftarf befdjäbigt, bod> ftnb bie SapMU
barem nod) xiemlid) gut erhalten. 9luf einem berfelben gegen

ben Sßurgfyof fyin . beinerfen wir noa> beutlia) einen oor fieb

fe^enben Slblcr. $)er (Sljor, in meinem leiber %UzQ jerfdjlagen

ift, waö an feine frühere Söeftimmung mahnen tonnte, Ijat ein

fd>ön geforengteä ©ewölbe, ba$ am meiften ber SBieberfyerfhls

hing bebarf, ba feine Söogen biäljer otyne iöebadjung frei in ber

£uft f&webten. $>ie SRtJtyenoerjierung ifl würfclartig, wie wir
fic an ben ©ewölben ber Treben unb Capellen ber a'Heften

eit, jum ©eifpiel bei ber ÄapeUe ju <§tauborf (au$ bem eilften

afyrbunbcrt), finben. $ud) ber Styor fyat in ben Crcfen bis

jutn iöoben fyerablaufenbe (Säulen mit feapitä'len, an beren

lecem wieber eine anbere &erjierung angebraa^t ift, fo ba§
feineö bem aubern gleicht. Diedbtö am (Sijor ift bie <2afnftei,

ein fletneö ©ewölbe, angebaut.

SDura? jafylreiaV genfteröffnungen erhält bie Jtapelle jur

©enüge ba# £ageölid>t. SDret grofje langliaje genfter unb ein

runbeö befinben ftd) auf ber 2)iittagfcite ber Capelle, ein arögereä

unb brei gan$ fleine febren fieb gegen ben £of fyin. $ln bem
größeren gegen Wittag ftnb bie güllungen noa? gut erhalten,

benn bie £>anb ber 3crftörcr modjte nia)t fo weit inaufreißen,

um fie ju befd)äbigen. (Sie ftnb im fünften alten ©töle ges

baut, unb.fyaben fd)lanfe Fäulen mit gierlid>en Kapitalen. ÜÖofyt

befanben ftd» in alter >$t\t in biefen genjtern wertvolle ©laö*
gemälbe; unb

v
eä mag wtrflid) wunberliebltd) in btefer Capelle

auögefefyen Ijaben, wenn ba$ erfte 9florgenlid)t ober bie freunbs

lid)e 9lbcnbfonne über ba3 3>agfttfyal fyer burd) bie ©Reiben
fiel unb ben ^eiligen Dtaum burd)ftrafylte. Söie mag ba6 £er$
be$ 23eter£ am Elitär biefer ÄapeÜe mit 9(nbad>t erfüllt worben
fein! ^Dagegen unfere jefcigen Äirdjen mit iljren roci§en ober

burd) glitterfdmtucf überlabenen SBanben — wie feiten madjen

fte auf ba$ ©emütty beö ©efüfjlootlen einen nachahmen ers

greifenben (Sinbrucf. lieber ba$ Hilter btefer frönen Capelle

tonnen wir fo wenig eine entfajeibenbe 9lnftd>t auffüllen, als

über bie Erbauung ber ganjen Söurg. 3n Urfunben ifl 9üdjtS

über bie Capelle überliefert, unb an bem Söauwerf felbft ents

beeft man nirgenbä irgenb eine 3*ffcr °bcr ein (Steinmetzen*

geilen, moburd) wir einen gingerjeig erhielten. 3)er iöaujtyl

be$ $irdjlein$ ifl bie einzige Urfunbe für fein fyoljeS 2lltert(jum.

greilia) bemerfen roir aua^ bier, wie bei ben meiften fird)Udjcn

$)en(malen beö SKittelaltere, tn ben einjelnen^ljeilenbceSBauwerfö

einen Uebergang com b^antmiffon in ben got^ifaSeu Saufiöl.'
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3)ie beiben ncBcn einanberfteljenben untern ©ewölbe, in

fcie man &om £of au$ eintritt, gaben nodj toollfommene föunbs

Bogen, unb gehören atfc ber 3eit beä b^antinif^en ©tylä an.

2)a$ atoeitältcjfe ©ewölbe beftnbet pdf) im ßljor — au$ ben

würfelartigen Verzierungen an ben Söogen ju fließen, gehört

e$ auf jeben gatt bem jwölften ^a^unbert an. 2)a$ Dritte

©ewölbe, weldjeä über ben beiben uralten Dor bem Eingang

iidb ergebt, ^at fa)on etwas feigere 33ogen, unb wir nehmen

iraaljr. SDiefeä tragt bie fiajerfte Urfunbe feine« bitter« an ftd),

inbem fein ©$Iu&ftetn eine Ötofe, baä SSajtyen ber (trafen

Don ($:berjtem, barftettt. $>a btefe $)t)naften wotjl nid)t t>or

1250 einen 2lntl)eit an ber Söurg ßrautljeim erhielten, fo fäüt

-alfo ber ©au beä ©ewötbeä in bie jweite jpälftc be$ breije^nten

3a§rfyunbert$, in eine $eit, bie wir wobl bie Üebergangäperiobe
Dom romanifdjen §um germanif^en Sßaufttyl nennen fönnen.
$)ie fämmttidjen ©ewötbe, fo wie bie güUuugen in ben genftem
betätigen lefctere 2lnftd)t noefy metjr.

2öir (jaben alfo, wenn wir ba$ 53i%rige jufammen faffen,

«ine Capelle Dor uns, bereit Xfyeile oerfajiebenen, wenn aud>

nidjt weit auSeinanber liegenben, 3e^ten angehören. 3)er bty*

aantinifa^e Stbl tjerfdjmilat fia) in i$r auf bte liebliche SBeife

mit bem gotljtfdjen.

Unfere 9lnfldjt wäre btefe, ba§ bie Söurgfatoette im jwftlften

^a^rfyunbert (unter ben ^Dtjnaften Don (Srutfyeim) begonnen,

unb im breizetynten (unter bem ©rafett oon (Sberftein) auSge*

baut würbe.

SSie bem aud) fei — rücfen wir ttjr $Uter um ein ^aljrs

3e^nt oormärtS ober rücfwärtS — fte ftammt aus ber fdjönften

4eit mittelalterlicher Söaufunft; unb nur ein 33aubenfmal ber

<9egenb übertrifft biefe Tabelle an 2lltertt)um unb $offenbung,

c$ tft bte ^irebe $u SBölcbtngen. ftiebt otyne Söa^rfc^ctnrtc^fett

nehmen wir an, bafj beibe fira)lia)en ©ebäube, bte etnanber
burdj Söauart fo nafye flehen, aueb fonft mit einanber in einer

gewiffeu SBejieljung geftanben. Unfere Capelle ijt wotyl unmtr*
telbar nad) ber 3ööld)inger entftanben, unb ftänbe mit iljr \>kU
leicht in einer Verbinbung, wie gilial* unb 9)cutterfird)e. SBeibe

wären Qoljanmterfirdjen gewefen, wie au6 jefct notö bie SBolfSs

fage bie Sfo^anntter in alten Reiten it)rc ©otteSbienfte in biefem
tfird>lein balten lägt.

3)te Söicfytigfett biefeS fteinen aber auSgejeidmeten 3)ent%

mal« mittelalterlidjer Saufunft ift aueb in neuerer 3cit aner*
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fannt worben. 3l,crft fat bit grofe^crge^Ud^ babifd)e Domänen?
faminer über bie t)iftorifc^e SBidrtigfeit ber ©urg, fonjic befon?

berä ber Capelle uno ifyren jefcigen 3uj*anb, ©eriebt oerlangt,,

unb bann eine namhafte Summe gtt ifyrer
s2Sieber!jer(tcllung

angewtefen. $)od) bie fd)önfte 9lnerfenuung ift biefer Capelle,,

fo wie ber Söura, $u £(jeil geworben, al$ ber ebelfte aller gür^
ften, Der für 2öiffenfd)aft unb $l(tertf)um begeifterte @rof$er$og
Seopolb am 28. September 1845 bie fdjöne Burgruine eine«

33efud)eä würbigte. @:r, ber Kenner alter $unftbenfmale , ift

eingetreten in bie fleinen £aÜen be$ jtircbletnö, unb fyat e$

für werttj erflärt, ba§ eä fid) wieber ergebe in feiner alten

£)errlidtfeit, bafj wieber oerföfjnt werbe baä Unrecpt, weld*e&

rofye £änbe neuerer j&tit aud) an biefem fleinen ©otteöfyauS-

begangen.

4)ie ©teile, an ber bie grauen feines erlaubten ®efaMecbt$
in ben Xagen ber SBoneit ifyre $nbadjt oerridjteten , wo ote

SKänner fid) im ©ebet ftärften für flampf unb 9cot^ foll wieber
eine ^eilige werben, wie fie früher jjewefen. 2Ba3 ber eble

gürft oerfyeifjen, foHte auefc aläbalo ferne Erfüllung ftnben.

(£$ wurce SBeranftaltung nir SRefiauration ber Mapelle ge?

troffen — ber Sdmtt, ber fte oon äugen unb innen oermu
ftaltete, würbe weggeräumt, unb bie luäfüfyrung be$ ©anjen
bem fündigen Söaumeifter ÜJlooäbruggcr ju SBerttjeim übergeben,

iteinem SBefferen tonnte bie SRefiauration übertragen werten.

2)ie $ird)e in Söertbeim, 2Öerbad) unb Verdungen finb 3CUl3ctl

ber 2fteifterfd)aft btefeä eblen ÄünftlcrS, ber leiber bem Katers
lanb unb feinen greunben 311 frür) bura> ben Xob entriffen

worben.

Seiber! ift bie SReftauration, wir wiffen nidrt auä weisen
®rünben, nur fo weit gebieten, bafj bie juoor bacfylofe Capelle
wieber ein fd)üfcenbeä $)a<b erhalten.

5ln bie altertljümlidje Capelle fd)lie§t fldi ba$ neuere Scblofc

an. würbe $ufolge ber über bem portal bcftnblidien %ufs
fa^rift erft im %a$v 1723 auf ben ©runbmauern eine« älteren

Sd)lo§flügel$ erbaut. SRod) fteljt man beutlicfy beim Eingang
in ba$ Scblofj bie Spuren ber älteren ©runbmauer, welche

oiel weiter gegen ben ÜRantel ber Ü3ura hinauslief. 3Rb*glid)ers

2Beife fönnte aud) ber im genannten $abr erbaute £fyeil be$

neueren Sd)loffe$ mit bem portal nur ein neuer (Sinbau fein,

unb baö ©ebäube, beffen ©runbmauern noeb jldjtbar ftnb, fyätte

mit bem äufjerften, mo^l älteren Jlügel, ein ©anaeS auöges

mad)t. 3?ielleid)t bejeicfynet aber bie Satyrjafyt nur bte &tit ber
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Dfenooirung biefe« ©djlofeflügel«, bcv fd)öne unb geräumige ®e*
ntöd)cr enthält. — 3n biefen, mie in ben meftlid) gelegenen

(Bdjlofjflügel gelangt man burdj ein Heinere« portal, über bem
fid) ein alte« d)urinain j'fdje« feappen befinbet. Sine fteinerne

SBenbeltreppe führt nad) betben Widmungen. Diefe Xreppe ifl

in einem (SrferthÜrmdjen angebracht, ba« meit über bie ^djlofc
gebäube hinauftragt, aber leiber! gegen ba« Xfyai tun feine Sanfter;

Öffnung fjat, Don bem au« man eine gar liebüdje ^lu«fid)t ge*

nießen fönnte. Der äußerfte roeftlidje 3d)lo&flügel hat Don aufeen

unb innen nod) gan$ ba« ttutfe$cn eine« |>errenhaufe« au« bem
fed)«*ebnten Sahrfmnbert. ©iebet unb Dachrinnen geigen ben

S3auftt)( ber ^enaiffancc^3cit r o^ne nod) ba« Ueberlabene ber

Üfoccoco^eriobe an fid) ju tragen.

35om @d)(o6 au« fetjen wir un« nodj in bem liebtid) ge* -

legenen, menn aud) nid)t gar großen ©chlojjgarten um, an beffeu

toeftticfyer 9ftauer mir bie 3lu«fuf)t über Xbalcrauthetm unb bic

Don Sftenenftettcn b.cr iteb,enbe $8ergfd)lud)t ftaben. 3öir fetjen

un« auf einem niebüdjen fteinernen 23anfd)eti im ©chatten ber

Nußbäume, üor bem foloffalen Xtjurme, unb gebenfen alter

Reiten, gebenfen aller (Sreigmffe, welche über biefe alte 23urg

benfen, unb menn aud) ein $rei« Weiterer Jrcunbe an biefem

lieblichen ^läfcd)en un« umgibt; — mir fd)eiben ton ber SBorjeit

unb (Gegenwart ber alten $urg, inbem mir aud) auf ftc ba«

<£prüajlein anmenben: sie transit gloria mundi.

2ßenn mir an ben amtlichen ®cbäuben ber SBurg Dorbei*

fommen, weld)e au« ben (Steinen berfelben erbaut mürben, fo

pnben mir an einem Meinen £äu«d)en $ur hinten einen alten

Denfftein, ber nod) an bie &tittn toon CEhurmainj malmt, unb

folgenbe Snfdjrift ijat:

^Ibredjt van tfottrs ©na^en lies §. Homi|'d)en Hcidjfl «erj-Äaiytcc

un* <II)urfür(i »nb Her Uomi|'d)en Mirtbcn öc« Stifte (ßiflfloni

Jktcftcr earbinal, jö ^entj unb /Äcibbnrfl €rjbi|d)0f prima« ©er-
monte Vtxwtjtt b« Stift« 311 ijalbrrflabt /Hacc-©raf 30 fkanbenbara,.

1545.

Der ©anbftcin, auf bem nod) ba« Sappen be« <Sqbtfd)of«

au«gefjauen ift, mürbe im Satyr feine« Xobe« gearbeitet, unb

ftanb früher an einem nun abgebrochenen Oebäube au« älterer

3eit. (Sin jroetter Denfftein, gegenwärtig an einer Stauer im

6of be« Imteigcbäube« angebracht, Derewigt ben ^amtn t>e$ im
äaljr 1673 gestorbenen (Subifdtjof« Don ^ain^ uu\> ^d)o^
Don 28ür$burg, 3ot)ann ^tytlippö Don <sd)onborn.
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®erabe gegenüber bem £aufe, wo ber erjfcre 3>enfftetn fid>

befinbet, fleh* ein alte« fdjloßartige« ©ebäube mit geräumigem
öof unb fd)önem ©arten. Sin wirfüdj funftreidj gehauene*
portal, mtt ber Sahr^ahl 159. am Soaen, führt in ba« alte

£errenf)au«. 3nnen treten wir nod) bie frühere a(te G£inridjtung r

welche aber mehr nod) tn ba« fiebjeljnte Öaljrlmnbert öerwei«t.

3n einem alten ©ange über bem Äamtn fteljt bie 3af)r$al)l 1630,
unb nid)t weit baöon über einem Ijöljcmcn Bogen lefen mir bie

3ahl 1608. On einem oorfpringenben
,

gegen ba« Xfyai ^in

gelegenen (Srfert^urme ijt eine nod) gut erhaltene fteinerne Sen*
beitreppe; oon feinem legten <5todmxt au« ^at man eine lieb*

lid)e $lu«fid)t über ba« Xfyal hin. 2luf bem wefilid)cn ©iebel

be« ßaufe« h 0£*) oben ijt ein fdjön gearbeitete« Sappen mit
* einem ^nrfdujorn unb ber &afy 1627. ©teilen mir bie bisher

angeführten Rahlen jufammen, fo ergibt ftd), baß ba« £d)lößtcin

nod) im fcd)«jehntcn Sabrtjunbert erbaut würbe ; bie innere (Sin*

rid)tung ftammt au« bem ftebjefmten Sabrfjunbert, unb rührt

roofjl oon bemfelben SBefifcer her, ber fein Sappen auf ben ©iebel

fefcen ließ. 2)erfetbe fott, wa« aud) burd)'« Sappen beftätigt

wirb, ein 9iitter oon £)irfd)born gewefen fein.

hinter bem alten <5d)lö§lein jtefjt bie $irdje be« ©täbtdjen«

mit einem X^nxmt, ber in Söejiebung auf Baufttjl wirflid) fdjön

$u nennen ift. $)erfelbe fleht nid)t über bem G>hor, fonberrt auf

ber nörblidjcn (Seite be« £angl)aufe«; er h<*t brei (Stodwerfe unb
ein fpifcige« 3)ad). 3m unteren (Stodwetf ift ein große« gotf)U

fd)e« gcriftcr
; hod) über bemfelben feben wir ein fd)ön gehauene«

3)oppe£wappen, be(fen einer <5d)i(b ba« 2lbef«beimifd)e $orn be«

©teinbotf«, ber anbere bie £öwen Oon SRedjbcrg jeigt. <§ebaftian

oon &bel«heim, ben wir fd)on unter ben felmrmain^fdjen WmU
männern oon Övautbeim erwähnten, t)at ftd) oiefleidjt burd) (5r*

bauung biefe« Xlmrm« mit feiner ©attin Urfula oon $ed)berg

um bie $ird)e oerbient gemalt. sJ?eben bem Sappen bewerfen

wir einige etwa« unleferlidjc ^tffcvrt , bie wo(jl ba« Safjr be«

Xljurmbau« angeben, meüeicf)t aber aud) nur al« <2teinmc£3cid)en

ju betrachten finb. £)a« £angbau« ber $ivd)e Ijat $wei (£tn^

gänge; über bem nörblidjen fehen wir ba« $)ienbeim
,

fd)e Sappen
init ber Snfdjrift : ©uibo $lntf)oni oon Dienheim, (Efjur*

fürft L 50iain^fd)c r M a tfj unb Obcramtmann $u (£raut*
eim 1660. Unter biefem Beamten, ber bem im ©djüpfergrunb
egüterten ©efd)led)t ber Nerven oon 2)ienbeim angehörte, wäre

bciuuadi bie Äirdje, wie wir fic jefct fehen, renooirt worben.

$>icfc Wenooirung fdjeint aber nur ein3clne Zbeile ber Kirche,
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portale unb genfteröffnnncjen , betroffen ju fjaben; ber weftlid)e

©iebel ift nodj ftefjen geblieben, wa« wir au« bem Ijod) oben am
©djlufTc be« Dad)« beftnblidjen genfter mit gottjifdjer güüung
fdjlicßen bürfen. S3teHeiebt fmb aud) Die ©eitenwänbe fielen ge*

blieben, benn an bem ©ejtmfe junädjft unter bem Dadje bemerfen

wir $wet gegen ben ©iebel au«laufenbe grafcengeftdjter, welche

wofjl noq einer früheren 3eit angehören. Daffelbe ift aber

nunmehr über bem ßauptyortat ber $irdie eingemauert

Den @Iwr btlbet ein unanfefjnlidjer Einbau , an bem man
nidjt bie a,ering(te <Bpux üon einem alten 5kuftt)l wahrnimmt,
©eine bftltdje Öhebelfeite enthielt früher ba« ältefte Denfmal ber

ganjen Äirdje. (S« 6*Mt au« einem grobförnigen länglichen

©anbftein mit uraltem 2ßa^en. 2luf bem ^aUöenfdnlbe , ber

gan* nod) bie uralte gorm fjat, erfemten wir beutlid) unten ba«

ÜRamjer ftab mit 8 6peia>n ; ba« barauf befinblid)e @efd)led)t«*

waöpen iffc nimmer redjt fenntlid). Die Umfd)rift be« Denfmal«

ift ganj eigener 5lrt — fratt baß, wie bei anbern Denffhinen,

bie £iftern eingefjauen jtnb, ragen fie Ijeroor en haut-relief;

fie finb aber burd) bie £änge ber 3eit jeljr oerwittert. 3uoer*

läffig geljört aber ber Suenfftctn nod) in ba« merjefmte 3af)r*

fmnbert, unb fönnte woljl über ba« Hilter ber $ird)e einen 3luf*

fd)luß geben. Da ba« Denfmal ein ÜKatnjer 2Bam>en entölt,

fo wäre fo üiel gewiß, baß bie $trd)e erft unter telmrmainj,

etwa im öierjelmten Saljrlmnbert, erbaut würbe.

SBie ba« Sleußere, fo bietet aud) ba« innere ber Ätrd)e

wenig 9Kerfmürbige« bar, ob fie gleid) burAau« feiner gterratyen

ermangelt, wie wir bergleidjen fo reid)üd) in ben Ätrdjen ber

©egen'b treffen.

2lud) ©emälbe unb fteineme Denfmäler fmben wir nur

wenige in ber Äirdje. 93ei einem ©eitenaltar red)t« oben an

ber äßanb fjängt ein 9)fabonnenbilb, wcld)e« in attbeutfdjer 2Ka*

nier gemalt ift. (£« mödjte woljl mefjr Äunftwertl) Ijaben, al«

felbft ba« große Sltrarblatt im G£f)or, weld)e«. einen tfünftlcr au«

ber %at)[ ber SDtonieriften berrätfj.

<£in ^weiter 9?ebenaltar ftef)t in ber ©eitcnfapclle , bie ba«

unterfk ©torfwerf be« iljurm« bilbet. Ueber bem faft oev*

wifdjten Slltarbilb, beffen $erluft wir übrigen« nidjt fct)v §u

bebauem (jaben, fteljt ein alte« ©dmifcbilb, bie tfreujabnafjmc

barfteffenb, toeldje« noef) au« guter 3ett fcin ™ öc*)te ; *ciöcr *f*

e« burd) Uebertündjuug Dement unb cntftcUt worben. 3«™^
über bem Stttar beftnben ftd) jw'ölf SBaöpen abeliger ®efd)ted)ter,

bie fid) Oieaeicrjt auf irgenb eilte ÜBeife um bie ßirdje oerbient
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madjten. Die Capelle fetbft ijt in 8c$i^ung auf Bauart bie

intercffantere ^artijie ber Äirche. Slufjer bem genannten genjfrr

bon fd)bncr gotfufcher Arbeit fyat fic ein nteblid)e« ©emölbe, an

bem fünf ©dufbe mit bem SDcainjer unb 2lbelät)eim*»te*berg/fd)ett

SBappen angebracht finb. $lu« gelterem ergibt ftd), ba§ ber

obengenannte 2 e baftian uon % öeltf Ijcim am 33au ber .ttüpelle,

fowie be« -thunno einigen Slntheil hatte, auf jeben gaÜ unter

bte mistigeren SBohltbäter ber &ird)e gehörte. s
2luf bem SSoben

ber Capelle befinben ftd) einige ©rabfteine, bie aber tu o t) l erft

bem fiebenjehnten Oatjv^unbert angehören.

Der ältefte @rabftein bepnbet ftd) in ber $ird)e jur £tnfen

ber ftanjel eingemauert, (£in geharnifdjter bitter fniet t>or bem
(Srucifir, ihm gegenüber feine Gattin. Unter ben güfcen be«

bitter« liegt ber £elm; auf ben (Srfen be« Stein« finb oier

SBappeu angebracht. Die $icpiren felbft finb faum in falber

£eben«gröjje, aber nid)t ohne Jcimft ausgeführt. Die übertünchte

unb bemnad} fdjmer lcferlid)e Onfdjrift be« Denfmat« tautet:

2lnno bmn. 1540 of binftag öor (Bant (Georgen
tag ftarb ber ebel onb oeft ©orig Sölom ton fraut*
heim ünb bie 39 iare (barnad)) an 2 ant (Satherina
tag ftarb bie ebel fraw $unigunb 33(omin geboren
öon .... fein et i e fiauftfraro (ben) got gnebig fei.

lieber bem runben $ogen, ber in ben (Sljor führt, tft ein

!leine$ fefjr alte« SDiainjer SÖappenfdjilb au«aehauen, ba« mieberum
anbeutet, bog auch ba« Sanghau« bcr Kirche, au« bereu ®iebel

bcr föunbbogen ftd) bilbet, nod) einer alten 3cit angehört. Der
(5hor felbft hat einen ^lafonb neuerer 9lrt, unb nirgenb« nur
bie geringe epur oon ^kcrthümütt)feit. Vielleicht trat ber

jefctge (Shor an bie ©rede eine« bureb Hilter baufällig geworbenen.

Der $muptaltar unb feine Umgebung ift reid) an ^terrathen,

aber mir fehen weber (Sdjnifcftguren au« alter 3eit, n °d) e *n
5lltarblatt, baö ben Srcunb altbeutfchcr Äunfl befriebigen fönnte.

Da« nad) jefcigem ©cfd)matf ziemlich gut gemalte SÖiib fteüt bie

Auffahrt ber h-
sIRaria bar. Vielleicht enthielt bie ber h- $lnna

geweihte leiten fapeÜe in alter 3eit ein fd)öneve« Söilb.

@hc wir bie Äiivdje berlaffen, beftetgen wir nod) auf einer

treppe oon au&cn ben Xjjurm mit fdjöner $lu«ficht, unb nehmen
bie (Dioden in Slugenfdjetn. Die größte berfclben f>at bie Um*
fchrift: biefe©lotfe ift Don bem f unfterfamen 9Heifter
Sofjann ®eorg SKofd) au« Üttorfpacb goffen worben
anno 1685. Die jweite ®lorfe ift umfd)ricben: anno Domini
1620 Jesus Nazarenus Rex Judaeorum. Die britte unb fleinfte
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tourbe im Safn* 1783 gcgoffen; man liest auf berfelben bcn

tarnen (Stepfjan 23ed)ler.

<5eit etwa 10 Sauren ift ber urförüncjlidj, aber fefjr mober*

niftrtcn $ird)e eine burdjgreifenbe 9feftauration %u £fjeit geworben.

£)er genannte Söaumeifter SftooSbrugger fjat iljr wteber eine ein:;

Würbtge altertümliche ©eftalt gegeben. (5r lieg alte gotln'fdje

genfter einfefeen unb ba8 £angf)au8 mit fd)önen bhjantintfdjett

Fäulen jieren, aud) überall ba8 Urfprüngtid)e wieber Ijerfiellen.

(So ift fte burd) ifm wieber eine ber fcf)önften $ird)en be$ 3agft*
ifjalS geworben.

^aben wir Burg nnb $ird)e befidjtigt, fo Ijaben wir alles

STRcrfwürbige auf 23ergcrautf)eim gefeljen; wir geljen ben näd)ften

2Beg am <5d)loß toorbei in baö Xfyai Ijinab. Salb, nadbbem
wir burd) ben Xfjorbogen getreten ftnb, über bem wir ba$ Sftamxer

Söappen wafyrnetjmen ,
gelangen wir ju einer Keinen $aöelle,

weldje bielleidjt fdjon öfter erneut worben. $)od) flammt fte nodj

au8 bem fedjSjefmteu 3af)rt)unbert, benn oben an ber (Seiten*

wanb gegen ben 23erg fjin ift baffelbe ftornjelwappen mit ber

3af)l 1503 eingemauert, wetdjeS wir am £ljurm ber $ird)e

wahrgenommen. 2)emnad) war berfclbe Amtmann (Sebafttan
t)on 2lbel«ljeim mit feiner ©attin ©tifter ber Capelle.

3n £t}alcrautfjeim madjen wir nod) auf ein alte« fleinerneS

$au$ aufmerffam, an bem ber 2öeg nad) bem $ird)ljof oorbei*

füljrt. Ueber bem portal beftnbet ftdg ein alteS SBapüen, weldjeS

ton oier rol) gehauenen köpfen umgeben ift. 3)a$ ßau$ t)ief$

in alten $eiten „sunt bitter", unb foK bie Verberge ber abe*

ligen Herren ber Umgcgenb, befonberS ©öfcenS oon SBerttdnngen,

gewefen fein.

£fjalcrautljeim bilbet mit 33ergcrautbeim eine einzige ©e*
meinbe. 3)ie aefammte Qzinwot)ner$aljl beiber Orte belöuft ftdj

etwa auf 800 '(Sinwofmer, worunter ftd) nur einige eöangelifdje

@f>riften, aber fef)r oiele Subenfamtlien befmben, bie fdj'on feit

ben Aeiten be« Dreißigjährigen Kriege« bafelbfl anfäßig geworben.
üöergcrautijetm ift ber <5ifc be« Slmtöbe^irfS , ber au8 ben

Drten Callenberg, ©ommerSborf, 9ieuenftetten, Dber* unb Unter*
SBittftabt, Obernborf, (Srlenbad), Slffumftabt, £orrenbad) unb
CElepfau beftetjt. 9?od) ift CErautljeim ber (Sifc einer großfjerjog*

lid)en ^DomänenOerwaltung , fowie eine« tlmtSrebiforat« unb
$l)t)ftfat8. (Sdjon feit alten Reiten bilbetc (Srautljeim ein eigene«

tfanbfapitel mit einem $)efane, ber feinen Soljnort im <5täbtd)en

l)at.

Einige 3al>re beftanb audj ju 23ergcrautfjeim eine ^oft*

n. 12
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ljalterei, bic aber in neuerer £tit naeft Xfjalcrautljeim öerfegt

biefcö bon bem ßerjen be3 £anbe8 fo fern gelegenen «StäbtcfyenS

mit bem -iDhtttcrlanbe auf bic bequemte Öeife fiergeftettt. gür
bie 33equemlid)feit ber 9?eifenben tft Innlängtuf) geforgt ;

ju Sera*
crautijetm baö ©aftyauS jum ßtrfdjen (Srauerei), unb ju Xfjat*

crautfjeim ba8 ©aftfjauS $um ©egroanen, ftnb eben fo gut ein*

cjeridjtet, al$ manche ®aftf)öfe in größeren Stäbten. $e£tere3

tft ber ©ifc ber ^ojtoerroaftung, fjat eine bequeme unb freunb*

lidje Sage an ber fttnbftrage tf)a(aufroärt3, unb ift in jeber Sc*
jie^ung für SRcifenbe empfeljlenSmertlj.

3um ©djiuffe eine freunbttdje Erinnerung auö ber ©e*

fä]id)te ber ©tobt (Srautljetm.

©rofjljerjog jfeopolb

ju CErautljeim,

am 2 8. (September 1845.

(58 ftef)t ein £fnmn auf ^öcr^eö^öh'

©leid) einem (9rci8 fcon t-ieten fahren,
£>er in ber 3etten Sauf manch' ©eh'
Unb" mannen raupen Stefj erfahren.

3Ran nahm herab fein fiattücb $aupt,
(Mefdjmücft mit einem ^innenfranjc —
£ic ÜJcenfdjenfjanb Kit ihn beraubt,

ftatur fdmuicft ihn mit neuem Öfanjc.

©et Öpfycu hat mit frifebem ©rün
£en oben mitletböooU ummunben;
£)cn ^djmucf ficht nimmer man ucrblül)'n,

Qx beefet jartlid) feine SSunbcn.

53a3 tlTS — beut' bebt ber fefte Xburm,
i*on feiner #i>he biö jum (^runbe,

Ter nie a,cfcbtt?anft in manchem £turm,
3?ebt l?citt* r>br 2uft jur feigen £tunbc.

2SaS ijt's? fcon feinem fcaupt, fonft fatyl,

SBcfyt fjeut' ein luftia, ftabnlctn nieber;

^n?ci g^ben finb'8, bie fdjau'n in« Xfyal,

(iic liebt ber Sab ner treu unb bieber.
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So^l, beim er fiefyt t>on gerne nafy'n

£en gürjlen, treu geliebt uue deiner;
$bn barf er fyeut' mit ©rufe emvfafj'n,

3^n £crrn, Don 2lrt aud) (Iber jt einer!

Söa« fcballt e« l>eut' tjon ^aV unb gern'?
ütfan flauet gveube aller Orten,
gür 33erg unb Xfyal ber £ag bcö §errn

31* l?eut' ein bereit gef* geworben.

Sie njaUt eS t?cn bem «cra l>erab!

(53 bleibt fein einige« juriicfc —
$a« £mb eilt, ime ber @rei« am Stab',

3u laben fid^ am fclt'nen ©lüde.

3a, 3ebcr null ber ©rfte fein —
ein jebe« $erj faMägt t?or Verlangen,
3BiU fid) an (Beinern ©lief crfreu'n,

üttikfyt' Seine« ÜRunbe« (9rujj empfangen.

ftur ein 9km' Hingt beut': Scopolb!
£r tönt fcon ber ©cgtüdten 2ttunbe —
$cil £tr, bem 8Uc6 Siebe joUt!

So Hingt'« au« ttefftem £eräcn«grunbe.

0 feltene«, o fäVene« 2Sort:

„2>er gürtf, ein SBater auf bem Sbrone,

9ludj fuer ftar er, an biefem Ort!"

#om &ater tont'« jum (Snfetfofme.

$)cr cinft bem Ort fo nalj, tnujjt' fern

SBom 3ubcl i
cw3 ifffttaa,« jteben —

©r burftc niebt ben «tief bc« $errn,
5tid)t ber ©ctreuen SSonne fefyen.

2Ba$ er nict)t fal\ fyat ifnn geafynt,

3>ft ibm fcon gern' $um Ofyr gefhingen —
$>a fyat e« ibn $um Sieb gemannt,
2>aö er $ur $arfe laut gelungen.
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ütoö ©rabmal in fcer ßurghapfüe.

n jener 3eit, a^ ^c 23nrq 23orberg burd) ifjre

Söemofjner nodj ntd)t gutn $aubneft gebranbmarft

unb ber ©djrecfen ber Umgegenb war, lote im 15.

Safjrimnbert, Raufte bafeibft $err donrab oon
Söorberg, ein 2ttann, gleid) au«gejeid)nct burd)

l

? 9iitterfinn, wie burd) anbere Sugenben, bie ben
c

Sfrtfie» gieren. <äm £ofe be« SBifdjof« oon SBürj*

bürg befleibete er bie 23Mirbe eine« Kämmerer«,
unb mar geehrt unb geartet oon gremben, fomie geliebt öon

feinen greunben unb 9cad)barn. grau (Sunegunb, au« bem er*

tauften £aufe ber ©rafen oon SBertljeim, war feine $)au«frau.

3)a« erfte $inb, ba« fte ifjm gebar, ,mar ein liebe« j£öd)terlein.

Der gretfjerr foü nid)t freubig gewefen fein, al« iljm bie -Jftutter

biefe« £öd)terlein jum erften $cale in bie $lrme gelegt Ijatte,

benn er Ijatte fef)ntid)ft einen Änaben gewünfdjt, ber ein (Stamm *

fjalter feine« ©efdjled&t« fjötte werben follen. Da« Dödjterlein

erhielt in ber Ijeiligen Xaufc ben tarnen Slbelljetb, unb blühte

frof) unb wonnefam Ijeran $ur greube ber SJcutter; unb aud)

ber SBater gewann baö Stödjtcrtcm jule^t lieb wegen feine« freunb*

liefen Söcfen«. grau (Sunegunbe gebar iljrem ©emaljl hinter

einanber brei Knaben, aber alle ftarben in ben erften 2Bod)en

if)rc« DafeinS. Wxt ©d)merjen erfannte julefct $>err CEonrab,

baß iljm oon ©Ott fein ©ofm befHmmt fei, ber feinen (Stamm
fortführe — er fügte fid) in ba« Unoermeiblidje be« <Bd)idfal«,

unb oon nun an wanbte er aüe feine £iebe feiner f(einen 2lbet*

Ijeib ju, bie burd) ifjr freunblidje« 2Befen oft ben Drübfmn feine«

$>er3en« oerfdjeudjte, wenn er gebadete, baß er nun mit umgcfefjrtem

£clm unb ©djtlb ju feinen 35ätern fahren mürbe. Da« mar nid)t fein

einziger Kummer. Da« £bd)terleht mar faum 7 3abre alt, ba

oerfiel e« in ein gefährliche« ©iedjtljum, wo e« bem yfanbe be«

©rabe« nafje mar. Sefct erft füllte ber SSater, mie lieb iljm ba«
Dbd)terlein gemefen wer, als e« bleid) unb abgegeljrt balag, al«
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e« feine fonjt fo regfamen £änb(ein faum metyr rührte, als e«

mit trüben Pütjen bte traurigen Altern anMitfte — ba, in jenen

für S3ater* unb SJhitterfcrj fo banqen (stunben, ttyat grau
(£unegunbe ba8 ^eilige ©elübbe, fo ©ort ba« £öcf)ter(ein oom
augenf^eintieften Xobe retten mürbe, woüe fie e« bem £errn meinen.

Um btefelbe ijeit war #err donrab, ber ben Cammer nid)t meljr

mit anfefjen tonnte, ab ber S3urg tn ben 2Ba(b geritten, unter

bem $orwanb, ftd) ju jerflreuen ; bort, an einem «infamen £)rte

(Sr trauf feinen ©ein, bea mdjt Sfbet^elb oom Detter geholt fyatte.

betete er, unb t^at baffelbe @e(übbe. — Seit jener Stunbe
wanbte e$ ftdj mit bem Äinbe jum Seffern , bie juoor trüben
&ugen mürben (jeder, auf feinen fo blaffen SBangen fam wieber

eine $öt§e auf, feine £änbd)en befamen wieber Öeben, unb nad)
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einigen Sagen fjatte e8 wieber fo biet Äraft, um ftd) in feinem

Söctttcin aufJuristen unb feine (Spielfadjen jur £anb *u nehmen.

%{$ 9lbelf)eib wieber oollfommen genefen mar, traf ben bitter

ein neuer Kummer, grau GEunegunbe legte ftd) aufs Äranfen*
taejer. 3n Solge ber ununterbrochenen (Sorge für ba$ franfe

$tnb fyatte fte ftd) ein fd)letd)enbe3 gieber jugejogen. 3l£le mög*
liefen Littel mürben ju ifjrer Rettung angewenbet; fie jiarb

ad)t Xage, nad)bem fie ftd) franf gelegt Ijatte. Sief gebeugt

ging $jerr GEonrab hinter ifjrem ©arge, an ber $anb ba8 Xöfy
terletn , weldjeä fjeiß* £ljränen in ba$ ©rab ber Butter fallen

ließ, bie in ber «Sorge für fein geben iljr eigene« geben geopfert

fjatte. $>err GEonrab tröftete ftd) am ©rabe fetner geliebten £au8*
frau, benn ba$ $tnb, ba« er an ber §anb führte, war ja ba8

Grbenbilb ber fetig 33oflcnbeten : e$ foOtc aud) in ben Sugenben
ber (Seele baS (Soenbtlb ber 9ttutter werben, ba8 war öon nun
an bie einzige Sorge be$ gewittweten ©rafen — unb biefe (Borge

war aud) nid)t umfonft. 3n jebem 3U9C oc$ ©efUBti, in jeber

^Bewegung, war 5lbelfjcib iljrer Sftutter gleidj. (Sie würbe e$

aber aud) in jeber SEugenb be$ £>er$en$ unb be$ ©eifteä, woburd)

bie iEftutter fo liebenSwürbig gewefen war, fte würbe e8 in iljrer

liebeootlcn ©efinnung gegen ^Dürftige unb geibenbe, fte würbe
c8 in jenen (Sigenfdjaften unb Äenntniffcn, woburd) bie felige

•Dhttter als ßauSfrau fo fegenSretd; gewirft fjatte. £>a$ gräuletn

fjatte faum ba« 12. Öafjr angetreten, fo nafym fte fd)on bie

Sd)lüffet jur £anb, bie bisher eine alte Wienerin be« teaufcä

unter ftd) fjatte — fie beforgte ba$ £au8wefen wie eine (SrwaaV
fene, beffcfltc bie $üd)e unb war be8 $aterö $od) unb £rud)fe§,

2ftunbfd)enf unb $eÜermeifter in GEiner ^erfon. £)er 53ater aß
nid)t$, wa« feine liebe Softer nidjt felber gelodjt fjatte — fte

bereitete SBtlbörct unb ftifdje, wie bie Butter fold)e« bereitet

fjatte, er tranf feinen Sein, ben nid)t Slbelljeib Dom Heller geholt

fjatte, unb in feinem £iebling$bed)er frebenxte, au$ bem cinji feine

feiige GEunegunbe getrunfen fjatte. 2öte oft gebaute bitter Gton*

rab, Wie ©Ott e$ bod) fo liebenb oorgefefjen fjatte, baß er Üjm
eine Softer gegeben, bie jefct burd) Sorge unb Pflege bie (Stelle

einer tiebenben £au$frau bei tfjm öertrat. Oft braef) er in bie

SBorte au«: ©otte« Sßitle ift bod) immer ber befte — er brüefte

feine Slbetyeib an'« $erj, unb füfjltc ftd) reid) in bem SBeftfc ber

guten Softer, bie, jemefjr fte an 3afjren äunafjm, umftd)tiger

unb tätiger im $au«mefen würbe, unb in ber Siebe unb Stn*

fjänglidjfett gegen ben Steter bod) immer ein $inb au bleiben

fd)ien. Sie trat in baS 15. 3afjr, ofme baß fte bie 2Belt auger*
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fjalb ber 33urg tljreö 33ater8 fennen gelernt Ijatte. 2(uf bie 23urg

fam Sftemanb außer bei: nafjc SBerwanbte ®raf 2Mfrab üon
CEberjtein, ber ju (Srutfjcim reftbirte. ©emöfmUd) braute er mit

ficf) feine beiben ©öfme $opöo unb fetimid), fotutc feine £od)ter

(Elifabetfj. $)iefe bret waren ifjr einziger Umgang, ba$ war bie

ganje 2Be(t, bte fte fannte. $)tefe brei fudjte fte wieber Ijeim

auf SBurg CErutfjeim, unb baö war benn ber einzige £)rt, auf

bem fte ftd) fjeimifd) füllte, wenn fie mit ifjrem $3ater je einmal

auswärt« fam. Slußcr tyrem 93crmanbtcn unb ttjren betben

Oettern gab e« feine üflänner in ber 35Mt, geaen bie ba« Ijolb*

etige graufein befonberö freunblid) unb liebe&oU war; nur geaen

te trug fte eine ©eftmtung, bie berjenigen a^nüd) war, weldje

te tyrem 33ater üon ganjer <Seele, ton ganjem ^erjen unb üon
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ganzem ©emütlje weihte. 935er Ijätte glauben follen, baß e« in

tfjrcm $er$en je anber« fyätte werben fönncn, baß 6alb ein $remb*
ling einen ^lafc neben bem Sater gewönne im ßerjen ber allein

für ben Sater lebenben Socbter? (Sine« $benb« faß Slbelheib

ganj allem bei ihrem Sater; fte breite fleißig bie (Spinbel,

währenb ftdj bitter CEonrab nad) ben Sftüfyen ber Sagb im &hn*
früh* gütlid) that. ©ben h'örte tlbelljeib bem Sater aufmerffam
ju, ber ba« (Srcjebniß ber 3agb berichtete, bie ber Setter auf
Srutljeun mit feinen (Söhnen, fowie öielen Herren au« bem
3ag|t* unb $od)erthal mitgemacht Ratten, benn c« galt eine

ßefce auf 23ären unb SBölfe, bie ftdj in Wenge in ben <Sd)lud)ten

be« Dbenwatbe« aufhielten, bitter GEonrab Ijatte feinen S9e*

rtd)t nod) nidjt geenbet, ba ^brtc man ba« $jorn be« Zftoxtoäty

ter«; balb* barauf trat ber £eibfnappe be« $errn mit ber Reibung
ein , bor bem %f)ox fei eine (Schaar £eute angefommen mit einem

jungen 9iitter, ber auf ber 3agb t>erung(ücft fei; ob man fte

einlaffen foße? (Sogleid)! befahl (£onrab, benn e« märe ba*

erfte mal, baß ic^ einen ßülf«bebürftigcn üon meinen Xfjoren

Sewiefen hätte. $aö wirb wofjl einer bon ben 3unff)crren fein,

ihr er fort ju feiner £od)ter, welche an ber 3agb nie genug

friegen fönnen, bis fie ihren Sftejt baoon tragen; aber jefct laß

ba« (Spinnen, SlbeUjetb, beftette bie ßüd)c, benn bie Seute, welche

ben 3unff)errn bringen, werben hungrig fetn, auch macV ^n
(Stüblein juredjt, unb laß e« wärmen, fdjaffe binnen unb s

5$flajter

herbei, auf baß c« an 9ftd)t« fehle; nur eilige ßilfe ift bie rechte

£tlfe. SBährenb 2lbelheib ging, um nach bem SÖefehl be« Sater«

m thun, flanb auch er auf> um D *c uötfjigen 2lnorbnungen 3ur

Unterbringung bc« angefünbeten @ajV« $u treffen. (Scrabe trua

man biefen jum Xfjore hinein, at« ber bitter in ben £>of hinab

fam. $luf einer Söafjre toon (£id)en£Wcigen trugen bier Säger
einen 3unff)errn in reichem Sagbanjug. 8t« über bie güße
war er mit wollenen Herfen überlegt, um fein #aupt waren
£üdjer gebunben, fo baß er faft bebedt war, boch tonnte man
fo biel erfennen, baß e« ein fdjöne« blühenbc« Slntüfc war, auf
bem wohl bie SKöthe ber 3ugenb nod) tun jubor mag gebrannt

haben, aber jefct war e« tobtenfahl. Um @ott, rief CEonrab, al«

er in ba« ^tngeficht be« Sunfljerrn fchaute, — ba« ift ja ber

(Sohn meine« — 3a, eure« JJeinbe«, fag,te ber Serwunbete mit

fd)wad)er (Stimme, unb bod) hoffe ich, D" ^ud) cm ?lä^^n ,5
u

finben, wo ich ruhig fterben fann. 3)abon ift jefct noch

bie 9iebe, Sunthcrr, fagte bitter QEonrab mit liebreicher (Stimme—
wenn 3lp nicht gar jerfefct feib, wirb (Sud) mein alter £eibarjt
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fdjon wieber jufammenflicfen, unb meine halben unb *ißfla(tcr

werben bei (Sud) if>ren Dienft tljun wie immer. 3efet erft erfuhr

(Sonrab, wa$ ftd) begeben fjatte, fo war e$ aud) gefdjeljen. 3)ie

3unfHerren, wetd)e an ber 3agb £ljeil nahmen, waren ju Ijeftig

im S3erfo(gen ber 33ären, wäijrenb bie älteren Herren fid^ balb

luriufjogcn. Stner ber fyeftigften Verfolger war ber eble Öüng*
fing, ben fte eben auf ber 93af)re brachten. 5Uß er bie 93oi$en

feiner Slrmbrujt auf einen gewattigen 53ären öerfdjoffen fyatte

curcö ^cinbeö, fagte ber $crwmtbcte mit fdjwaäjcr stimme.

baß er gleid) einem 3get umfpieft war, warf er feinen Üagbföeer

nad) iljm; aber biefer fehlte. Da wenbere ftd) ber Sör gegen

ben Oäger, rtg iljn mit feinen £afcen Dom ^ferbe, unb madjte

ftd) fdjon über iljn fjer af« eine fletjere Söcutc. Unter bem Söären

üegenb fanben bie iftacrjfofgenben ben Süngting — nod) ju rechter

3ctt, benn eben fu^r er mit feinen £afeen gegen ba$ ßaupt be$

Untenüegenben. Sin fräftiger <Söeerwurf traf ben Sären bt8
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tief ui8 ßerj, unb rettete ben Süngting. §art toermunbet an

taupt unb gügen, (üben fte ben fjalb Dfjnmädjtigen auf eine

aljre unb trugen ifjn einer 33urg 3U, bie am nädjften tag.

@ine beffere Verberge Ijätte man für ben ßranfen nicrjt pnben
fönnen. 3n ftnem (stübtein, baö an baö 8d)Iafgemad) beö

bitter« ftieß, mürbe ber Sünglmg untergebracht
;
gar mofjttljuenb

fear bem Äranfen bie SBärme, tue iljm cntgegcnfam, benn er

gitterte Dor gieberfroft. $a$ (Srfte, nrnS gcfctjar), mar, baß feine

©in frfiftiger Spccrumrf traf ben SBären.

SBunben untcrfuefjt mürben. (§8 war ein trauriger (Srfunb. 2ln

(einem linfen guße mar SBunbe an 2£unbe, ba Ijatte ber 23är

eine fraßen tief eingcfd)Iagcn; fein §aupt blutete auf allen

leiten, benn er mar auf felfigcn 33obcn mit bemfetben aufge*

fallen, alö er com ^ferbc geriffen mar. $118 bie SBunbcn fammt
bem Raupte geirjafdjen maren, mürben binnen, mit Del gefeuchtet,

umgefdjfagen. (Srft, nad)bem biefc jieinlid) fdjmcrjjtillenb ge*
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wirft Ratten, würben ^flafter mit ©alben aufgelegt. $)er atte

&upotb, SBilbmetjter unb Üeibaqt be$ bitter« in (Siner %>erfon,

wibmete fid) ganj ber Pflege be8 Äranfen. Drei Steile feiner

langen £aufbaf)n Ijatte er im Söalbe jugebradjt, unb bei einem

$lau8ner, bei bem er oft einfcljrte, bte Kräuter* unb $ertfunbe

rennen gelernt. @r fam nie Dom £ager be8 Sunffj'erm — atfo

mar e$ ber ÜEBiüe be8 23urgr)errn — £ag unb $ad)t war er

um it)n befdjäftigt, unb ba« bauerte 14 öolle £age; ba ermattete

bte $raft be$ alten 5flanne8. — Oft, wenn er 9?äd)te Ijinburdj

gewadjt rjatte , übermannte iljn bei fettem £age ber ©djlaf, er

fefcte ftdj in ben £cr)nftur)( unb Ijiett fein (Bdjlafftünblein. i)odj

mürbe inbeffen ber &ranfe nidjt nerfäumt, benn ber alte £eupo(b

Ijatte eine tätige £anMangerin gewonnen, bie inbeffen ben $ranfen
befolgte. i)aö war Slbelrjeib, bie Sodjter beö {jaufeö, bie bisher

bem aften 2eut»o(b treulich abgcfefjen fjatte, wie er ben SBcrbanb

Dom Raupte bcS Äranfen nafjm, bie Söunben mit binnen trod*

nete unb wieber frifdje ©albe auflegte. — Darum burftc $lbe(*

r)eib, unb 9Kemanb anberS a($ fte, £euöo(bö (stetfoertreterin

werben, unb be« Äranfen in fofdjen ©tunben warten. 23ei

foldjer Pflege oon 3tt,"en f
befonberö eincö fo forgfamen grau*

leinß wie $betr)eib, mußte bie Teilung bc8 $ranfen r»on Statten

gefjen, unb wir wunbern unö ntd)t, ba§ ba$ 2Bort bc8 93urg*

ijerrn in (Erfüllung ging: feine (Salben unb ^pflafter tfjaten gute

Dienfte, ja fte übten beinahe Sßunbcr an bem ®afte. (*r)e ber

grüljltng feine Boten fanbte, fonnte er baö ftranfenfaaet Oer*

laffen, unb fa§ am Xifdje beö eMen Burgherrn, wo Sbettjcib

mit rofigen Sippen ifjin ben Söedjer frebenjte, unb fo würjte mit

freunbtidfcm »liefe. «Ifl bie 23üfd)e unb £eden Müßten, unb
bie Säume fid) jur Sö(ütt)e entfalteten, ba beurlaubte ftdj bel-

ebte Jüngling oon feinem biebern ©aftfreunb unb banfte it)m

all beS ©uten, baß er iljm getfjan Jjatte, feit $wei Monaten. —
£err donrab brüdte iljm gerührt bie ßanb $um 5(bfd)ieb.

aber ber 3unft)err bem gräutein bie ©anb retdjte jum £ebemot)l,

unb äöorte bcö Danfeö fpredjen wollte, ba {lotterte er, unb feine

anb gitterte in ber tfjrigen. — gat)ret wot)I, fagte 5lbetr)cib mit

rjränen in ben 5Iugen, bie fte mit aller SRüfye ntd)t oerbergen

fonnte — fahret woift, unb benfet aud) juweiten an bie 53urg

Söojrberg. 3a, er oergafj fte nie! — wie gern wäre er wteber

jurüdgeferjrt , als er fein ^Pferb, ba8 ftdj biSljer im Stalle be$

Burgherrn Ijeimifdj gefügt, über bie ijugbrüde traben ließ —
Wie gern rjättc er nodj einmal ben <äd)tneri ber SBunben ge*

tragen, unb oon Beuern angefangen, franf ju fein. Gr oergaß
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nie bic Söurg Sorberg unb ifjre freunblufjen 23ewof)ner. ftur

an fic benfenb, ritt er, begleitet oon bem alten Seupolb, ben

23urgweg fjinab, unb (jörte ntd)t auf ben ®efang ber S3ögtcinr

ber oon ben grünenben S3äumen erflang, ba§ e« am 23erg wtebcr*

Ijatlte. (5r ritt ber Söurg (Srutfyeim &u ; bort fdjieb fein alter

Seibant oon iljm unb ton nun an waren bie beiben Sunffjerren

oon (Sberftein, ^poppo unb ^einricrj
, feine ^Begleiter; fie Ratten

iljn oft auf feinem £d)mcqen«lager ju 23or>rg befugt unb waren

$bc er fct>icb, wrfpraa) er, fic balb lricbcr ju befueben.

innige Jreunbe beä eblen Jüngling« geworben. (sie begleiteten

ifm biö hinüber in'« $od)crtfjal, bie Hälfte be$ 2öeq« tn feine

£)eimatf). (Slje er fdjieb, oerfprad) er ben beiben JÖrübem, fte

balb wieber auf SBurg (£rutfjeim ju befudben. SDcr eble Oüngling
Ijielt fein 2Bort; nod) nid)t war ber grüfjltng üorüber, fo fteüte er

fiel) wieber auf (Srutfjeim ein, unb begrüßte feine jugenbtidjen

greunbe. 2lber, wie freubig würbe er überrafd)t , als mrj nad)
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feiner $lntunft jwet gräulein in ba8 @emad) traten, um ben

©aft ju bewiüfommnen — bie (Sine war ©lifabctl), bie anbere

ba« graulein oon Söojberg , bie eben auf 23efud) bei ibren 93er*

toanbten auf (Srutfjeim war. &uf ein freubige« SBteberfefjen

Seiber folgte wtcber ein 2lbfd)ieb, ber war nod) bitterer als ber

erfte , auf ber 93urg beS 53ater8, benn f)ier t>or ben klugen einer

liebenben greunfcin burftc 2lbell)eib tfjre ©efüf)le weniger t>ers

tptjim, als öor ben klugen eines ftrengen totere. £)er 3unf*

fyerr ging unb tarn wicber, als cS fdjon ber frö^üctjen 2£ein(efe

auf ben £öl)en über ber Oagft entgegen ging. UBar cS ,3u fat
ober 3UÖ Dc^ ^Pcr5cnö ^

aucÖ ^Ibclljetb war wieber bei iljrer ftreun*

bin (Slifabetlj, unb faf) ben treuem greunb wieber, bei bem ifyre

©ebanfen fo oft oerweilt Ratten. 2BaS beibe fd)on längft für

einanber fügten, fonnte uidjt ewig im <£>er$en oerfdjloffen bleiben.

$)er 33unb ber (Seelen fd)Io§ ftd) am ^eiligen Orte, — an ben

(Stufen beS UtarS in ber dapeQe ju drut^eim getobte 2Baltf)er

Don Himburg ewige Sreue bem graulein oon 23or>rg, unb fte

tljm ^inwieberum. 9cur (Sltfabetlj, bie treue (Seele, war 3euge
tyreS fjeiligcn (Sd)wurS. 5ldj! bog ber «Segen beS SBaterS nidfjt

mit biefem 23unbe n?ar. £ange blieb biefer S3unb ber #crjen ein

©efjctmu/g vor bem tßatev beb gräuleinS; war eS ja unter ben

Jöcm^nern kr Sduvq drutfjeim nie befannt geworben, was in

ber Gapeflfe oorgegangen war. 9Jur fo r>iet merfte 3ebmännigs

lid), baß ber Sunfrjcrr toom $od)ertf)al öfter ftd) einfanb, als

früher, unto bafe ^täuleiu 'äbelfjcib öfter als fonft ir)rc greunbin
(Slijabetf) fye'vm^uäjtt. £et£tercS war befonberS bem bitter oon
SBojrberg auftaücnb, benn früher r)attc feine £od)ter nur feiten

Um auein geladen, Söalb erfuhr er oon bem pufig wieber*

fefjrenben SBefuch, beS SunHjerrn oom $od)crtb,al, unb nun fonnte

er wof)l oermutfycn, warum 9lbelfjctb Ijäufiger als je it)rc ©e*
föielin (SUfabctt) l)eim)ud)te. (Sdpn beim 2lbfd)icb beS 3unfljerrn

auS feinem $aufe l)attc er gcfefjen, was für einen fd)mer$lid)en

(Sinbrurf eS auf baS ^erj ber Sodjtcr gemadjt r)attc; er Ijatte

eS für ein oorübergebenbcS ®cfüftl gehalten, aber leiber mußte
er jefct einer anbern 2lnftd)t werben. — (SineS XageS, eS war
unmittelbar, nad)bem ^(beft)eib oon einem Söefud) auf (£rutf)eim

urücfgefc^rt war, ftctlte fte ber SSater jur $tebe. — Slbel^eib,

ie nie mit einem SSortc iljrcn 93ater belogen r)attc, geftanb, ba§ .

fie bort ben Sunfljerrn gefeljen, nad) bem er geformt fjatte, ja,

fte geftanb, bajj fte tfyn fdjon öfter auf ^Burg (Erutbeim gcfcfjen

unb aefurodjen, aber immer nur unter ben klugen i^rer greunbin
ßltfabet^. 5Äur nod) wenige fragen auö bem SÖcunbc bcö 33ater$,

y
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mit forfd)cnbem Söltcfc waren nötfjig, unb et* fjcttte bcr Xodjter

ba8 ©eljeimmß ifjrer Siebe $u bem Oiunf^crrn entlocft. Slbelfyeib

glaubte, baß biefcS ©efüljl fein Unrecht gegen ben SSater wäre,

benn fte fjatte tljn fortwäljrcnb fo treu unb fo innig geliebt, wie

in itjren Ätnberjafjren , wenn aud) bic Siebe ju einem gremben
in iljrem ^eqen 'kaum gewonnen Ijatte. 3efct erfl erfannte fte

e8, bog fte ein Unredjt begangen fjatte, a(ö ber 53ater mcljr mit

fdjmeqlidjem, als erbittertem 33licfe ju iljr fprad): 2lbelf>eib,

meine einzige Xodjter, mein einjiger Xiofi, warum muß beine

Siebe bem (sofme meine« geinbeS werben? $)u fannfl nie, nie

bie (Seiue werben! Söciter fpraaj er nid)t; er wanbte ftd) ab

oon feiner Xocfeter mit tljräncnbcm ^ngeftcfjt unb ging tn ein

anbereö ©emad), um ftd) feinem fdjmeqlidjen ©efüljl ju über*

(äffen — unb ftd) anzufragen, baß er einft ein fo unbefonneneS

©elübbe abgelegt Ijatte. — $>ätte bitter (£onrab mit feiner

Xodjter fjart gerebet, fjatte er tfjr bittere Vorwürfe gemacht, e$

Ijättc iljrem £>er$en we|e getfjan, aber jene Sßorte, bie er et)er

mit 3Bebmut| als S3itterfeit gefpro6en fjatte, gingen iljr nod)

tiefer. GEinen foldjen <2d)mer$ fjatte fte nod) nie gefüllt, wie

fjeute, fte f)ätte oergefjen mögen oor £>eqeletb, unb ob fie aud)

in S&ränen jerffoß, eä würbe ifjrem ßerjen ntdjt leichter. <Sie

wollte ifjrem Steter nadjgeljen unb StleS geftefjen, aud) ben

<£d)wur in ber Capelle, ifeaS wäre eö gewefen? fte fjätte ben

fdjon ofjnebiefc tief betrübten $ater nodj tiefer gebeugt — fte

befann fid) lange, ob fte cS tfjun folle — e$ fam nicfjt baju. —
(Seit jener 8tunbe, ba c3 $u einem fo fdjmerjtidjen Auftritt

gefommen war, oerlieg 2lbe(t)eib nie metjr bie S3urg, fte wid) nie

mcfjr üon ber (Seite ifjrcS Katers. (Slifabetfj, bie treue greunbin,

wcldje fie in biefer £t\t a"f 23urg 33oj:berg ljeimfud)te, war bie

einzige, ber fte anvertraute, waä tnbeffen gefdjefyen war; burd) fie

ließ ftc bem Wlann iljrer erjtcn Siebe ein Sebewofjl fagen; ifjr

5)hmb fprad) e$, ob e$ aber aud) wofjl au« bem £erjen fam?
$)cnned) war eS ifjr ernfter fefter SßiCle, ifjrer Siebe ju entfagen,

bie gegen bc8 SSaterS SSille war. 2Bie leicht ift ein (Sntfchluß

gefaßt, aber wie fdjwer fommt er oft jur $lu$füfjrung ! &on
nun an war e$ ein immctWäfjrenber ßampf im fieqen be8

gräulein«: bie $füdjt ber £od)ter jlrttt mit bem ©cfü^l ber

Siebe. $(bclfjcib fudjte 3U Derbergen, welcher ^ampf in ifjrem

Innern oorging, aber e6 war nur ju fic^tbar oor aöer 5luaem
!^aö 3uoor lebenSüoöe ^eitere gräufein würbe ftill unb büfter,

bai8 $ott} i^rer 2öangen ücrfd)Wanb; fte glic^ et)cr einer Der*

blühten Jungfrau, a(« einem gräulein oon 16 Öat)ren — fte
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wanbelte in ben ©emäcfjern bcr 23urg wie eine Sftonne in ben
oben (hängen be$ $(ofrer$, in ba« fte wiber iljren SBiUcn Oer*

fdjloffen worben. 3ftit 2£eljmutf) fa(j e8 ber $ater, aber, wenn
er aud) wußte, waS bie $eranla|7una, biefeS traurigen jjuftanbeä
feiner £od)ter war, er fonnte ifjr fernen SErojt geben, er fonnte

fein SBort nid)t $urütfnefjmen , benn ba« ©elübbe, ba8 er etnfl

mit feiner feiigen ßauSfrau getrau Ijatte, !onnte er nid)t bred)en.

eonft fjatte ber bitter feine meifte £ett auf feiner Söurg 3uge*

bracht, ber Umgang mit feinem ßinbe war alle feine greube;
im fjöaj|ren gaüe, bag er üon £eit xvl £eit einer 3agb bei*

wohnte — feit 6et feiner Hbclfjetb ein fo gar büjterer ©ernütbä*
luftanb eintrat, unb fte meljr wie ein (Seift at« ein IcbenbeS

SBefen in fetner Stfäfje roanbelte, war er nimmer fror) in feiner

33urg, unb ritt Don 3eit 3U 3eit Runter ba« Sagftt^at nad)

$lofier (Edjbntfjal, um fic^ bort bei ben Sflöndjen bie £eit ju
Oertreiben, (SinSmatä, e8 mar an einem SBinterabenb, weilte er

langer bei feinen •ftaetjoarn, als er je gewohnt war. (§8 war
ferjon föät WadjtS, als er, nur oon feinem alten Liener £euöolb
begleitet, nad) $>aufe ritt. £er SKütfweg führte irjn über bie

3agfr, bie fdjon fett mehreren Sagen überfroren war. 9cur eine

fcfjmale 23rütfe füfjrre über btefelbe, barum 30g er e$ Oor, über
baS Si* ju reiten. (£r tfjat eö, trofc ber (Sinrebe 2eupolb% ber,

unb jwar nid)t mit Unred)t
f bermutrjete, bag baö (SiS nod)

fötoaä wäre. Uta fca , 5Ritter (Sunrab war nod) nierjt in

bet ^DRUte tot ^Ixomuu^, ba brad) baä (Si$, unb baö ^ßferb

faul unter, fo bafe fein Leiter bis über ben Unterleib einfanf.
£eupolb eilte ifmi nad) unb 30g ba8 $ferb am Raunte hinüber,
bitter (Sonrab fam an

1

« Ufer, aber er gitterte unb bebte Oor
grojt. (£r erreid)tc mit Sflüfje nod) feine Söurg, aber faum war
er abgeftiegen, fo fd)üttelte eö ifm in gieberfroft. ©djnell brachte
man tlrn m Söette, um ilm ju erwärmen, benn er f)atte ftd) im
etSfalten Söaffcr eine (Srfältung jugejogen. Slbelfjeib fam nim*
mer com ^ranfenlager be$ 93aterö unb beforgte ifjn ganj allein
nad) ber ^Inweifung beS fjeilfunbigen jeuttolb*. $er wenbete
aüe bittet an, unb bot feine gange Äunft auf, aber biegmal
war e« umfonft. $ie Äranffjett nafjm überr)anb, bitter (£onrab
färjttc balb, bag fein (stünblem fommen würbe. (Sr fiel au$
einem gteber in ba$ Ätibete — er rebete oft im giebertraume,
mäfjrenb Hbetfjeib an feinem SBette fag — er nannte ben Warnen
feiner feiigen $au$frau, unb ein tfädjcln Oerbreitete ^ über
fein 5Ingeftdjt; er rief ben tarnen feiner STodjter unb ein jdjmerj*
Hdjeö ©efüf/l würbe in feinem S8lide ftdjtbar. war am
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Slbenb bcö britten ÜageS, als er au8 einem folgen giebertraum

«rmadjte, ber t§n über bie SDtaßen gefdjtoädjt battc. Slbelljeib,

rief er, inbem er fid) rafdjer al$ je aufrichtete, Slbelljeib, meine

«innige £ocf)ter! 2öa« woüt iljr, lieber 23ater? fprad) Slbelfjeib

fölucfoenb, benn fte fal? an bem bleiben Slngeftcbt, an bem trüben

iötiefe, baß fte iljren SBater nimmer lange beftfcen werbe. —
@ib mir beine $>anb, liebe« $inb, fuljr er fort, unb öcrfprtdh

mir, meinen SBitten ju erfüllen, roenn td) nid)t me^r bin. 3d)

ÜMO mir betne $anb, liebcö ätnb.

ttnlTS, erwiberte $lbctt)eib, inbem fte iljm bie ßanb reichte. <5o

toer(prid) mir, bem 3J?ann beiner erften £iebe xu entfagen, benn

er tjt ber ©of)tt eincä 9ftanne3, ber mid) einjt bitter beletbigte.

ßab' *td) eS nidjt gctljan, lieber 23ater? fagte $lbetljeib — td)

gäbe if)n Ja feit jener ^tunbc nimmer gefeiten — aber, marum
foH er ben $)aß entgelten, ben 3fjr gegen feinen Später traat?

£>abt 31jr iljm nidjt alle £icbe erzeigt, aW er nod) |)ilfe bebürftig
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ju (Sud) gebradjt würbe? 2Bof){, fotad) bitter (£onrab, i^

fjabe iljn iitc gefaßt, ob er gleich mir welje gebart, baß er beine

£iebe mir gelloljfen unb mit Unbanf meine ©aftfreunbfdjaft ge*

lofmt. 2ld) ! fcf)tucf>atc ^be^eib, er fat bie Siebe eurer Sodjter ntdjt

erfdjüdjen, mein $er$ Ijat ftdj fclbft ilnn jugewanbt, weit id) i$tt

für einen ebten Wann erfannt fjabe. So, rief bitter GEonrab,

unb man faf), baß er im Snnerften bewegt war — er §at beine

Neigung nid)t erfd)(id)en, e« ifl beine eigene (SdjwaduVit gewefen?

Wuv GUfabctr) war 3cuac tyreö ed>wute3.

fo fann id& t&n nitf>t Raffen — bod) fann{i Du nie bie ©eine

werben — aelob' es mit- MnttA . meine £oditev , oafe £>u iqra

13
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werben nriflft, berm td) unb bettte Butter fmben £)idj

bitter (£onrab formte feine SNebe nidit üouenben; er fan! auf

fein Sager jurüd unb fprad) nimmer. SBeinenb marf fid) 9lbel*

fjeib über ben Sterbenben: td) roiH eö geloben, rief fte, td) will

eä geloben — aber ber SBater ljorte nimmer ben Sdjmur ber

£od)ter, nur fein brettjenbeä $luge mar auf fie gerietet iid) !

baß Slbelljeib ben Sdjmur nidjt Ijielt, ben fie ju föat gefdjrooren!

9^ur menige 2öod)en maren borüber, nadjbem bitter (Eonrab ju

feinen Sötern oerfammelt mar, fo fanb ftd) ein ©oft auf ber

feurg ein, ben 5tbett}eib fdjon lange nid)t mef)r gefet)en rjatte.

(Er tarn in Begleitung beS ©rafen oon (Sberftein unb feiner

beiben Söt)ne, e$ mar ber junge 2Battf)er bon Himburg, ber je^t

öffenttid) unb ungefdjeut um i§re |>anb marb. So lange bitter

CEonrab am £eben mar, Ijatte er e8 ntd)t gemagt, auf bie Burg
ju !ommen, fluntal, nadjbem gräulein Gmfabetr) auf QErutljeim

tljm bebeutet f>atte, mie mißfällig baS ©ejtänbmß ber £odjter

t»n beut Bater aufgenommen morben mar; ja er Ijatte fettbem

«id)t einmal meljr Burg (£rutr)eim befugt. 2Bie naljm aber %btU
Ijeib bie SCBerbung beöjungen Zitters auf, ber, feit fie ir)n nid)t meljr

qefetjen, nod) mämtuq fdjöner geworben mar? Sie fprad) Anfangs
5ftein — unb mieS auf ba$ fdjmarje $feib, ba8 ftc trug, in ber

Trauer um ben oietgetiebten SBatcr. (Srtbltdt) gab fie bem 3U*

reben be$ ©rafen oon (Sberftein unb feiner Sör)ne nad), unb
tooflte e8 bebenfen. 3tjr £eq beburftc feiner fangen Söebenf^ctt— ber tiebeuofle BUcf be« treugebüebenen ©elicbten tjatte in

üjrcm ^er^en bie frühere Siebe mteber rege gemadjt, bie nur $u*

turfgebrängt mar, aber nie aufgehört Ijatte. 2lbe((jeib üergatj

i^re« SdrtourS, ben fie cor bem fdjon gefdjtebenen Bater q.efd)moren

?>atte. (äfje ber dunffjerr mit feinen Begleitern bie Burg Oer*

i-e§, erhielt er be$ gräutetnö 3amort, unb al$ er nad) jmet 5Jlo*

naten mieberfeljrte, murbc $(be(fjcib oon Borbera, fein et)eüd)e$

©emaljL — Slbelfjeib mar eine glütftidje ©attm; ba« ©(ücf
i^rer (Erje vourbe nod) crfjötjt, atä fte ifjrem ©emafit oevfünbete,

bat} fte fid) Butter füfjle. %d), baf? btcfcö ©lud nur fuqe £eit

bauerte! Sie ging fdjon im adjten Sftonate, ba äußerte fie gegen

ifjren ©emaljl ben Söunfd), fie mödjte ifjre Bermanbtin (Ettfabctfj

auf Burg (Srutfjeim miebcrfefjcn. 9?ic t)atte er ifjr einen üfihtnfd)

toerfagt, aud) bietjmaf mi[(fat)rte er feiner ©emablut. (Er mollte

fie felbft bat^iu begleiten , unb auf btefem ©ege ,^ug(etd^ eine

äöeflfcung befudjen, bie iljm fein 53ater erft in jüngfter £tit

abgetreten r)attc. Seupolb, ber alte Liener be« oerftorbenen

bitter« (£onrab, ben $lbc(f)eib oon ber clter(id^cn Burg mitge*
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nommcn l)atte, war ber ettnige ^Begleiter be$ ß^aorö. fte

nafje bcm Ort ritten, bcn Sibelljetb mit ifjrem ©orten jnm erfhn
ÜKal befugen moüte, rief £eupo(b: gnäbiger $err, ba$ ifi ia

ber £)rt, ob bem ftd) ättrifdjcn meinem fetigen $errn unb ßurem
£errn SSater eine geinbfdjaft erhoben, baß fie im £eben nie mefjr

emanber gut geworben, benn jeber gtaubte, ein 9fetf)t barauf xxt

fjaben. ©ie ritten weiter bormärtö, bt« fte bic erfte §ütte be« ©of«
erbli<ften;bergefa>a^tge Wtefufc fort in feiner föebe, inbem er fid)

2Kutter unb Äinb in ben Kmett, fo fanbcn rtm bie fccrtetctleitben.

u grau SIbefljetb manbte : £ierfar ritt id) mit (Suerm $ater feiig,

amalö, als ifjr nod) ein Äinb tobtfranf gcwefen feib, unb bort an
ber £inbe flieg er t>om $ferbe, ftrecfte bie 5lrmc gen £imme(, um
(£ure ©enefung ffeljenb, unb ba f)at er t-or meinen Dfpctn DaS ®e*
lübbe get^on, er motte feud) beut $umttd weisen; aber ber 9ttenfd)

benftö unb @ott (enPtö — e3 wäre aud) (scfyabe gcwefen, wenn ifjr

eine 9?onne geworben märet. © ®ott, rief grau 2lbc(f)eib, clje nod)

13*
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Seupolb ganj au$g«Jtoroä)en, warum fjaft Xu mir ba$ nidjt früher

aefagt? Sflit bicfen zfeorten fanf ftc tobtoleid) ifjrem ©emat)l in bic

zlrme, bcr bid)t neben t&r ritt, man war an ber Cinbe angefom*
men : Seupolb fprang öom ^pferbe unb narjm bie jEobtfdjroaaje au8
bem Uxm feine« £errn unb legte fie fanft unter ber Sinbe nieber.

Sauf, wa« 2)u laufen fannft, rief ber bitter bem bitten 3U, unb

Jolc Sßaffcr au«jener £ütte. ^Dcr Sllte trippelte öon bannen, inbeß

[betreib in be« ©emarjlö (sdjoojje lag, ftd) freifenb unb wenbenb an
©eburtSwefjen. $)er 2llte berjog — bä fjprad) 2lbelt)eib mit fdjwadjcr

(Stimme: t)ole 3)u mir einen Xrunf SBaffer, mein Sieber.

3tn9> fuc^te c^n 23äd)lein auf, füllte bamit feine Sagbflafdje,

unb eilte ber ©emarjlin *u. äßät)renb er ein £3äd)lein auffudjte,

gebar Slbelfjeib ot)ne £ilfc einer 2Bec)mutter. Sil« ber @emat)l

ben Sabetranf rjerbeibtad)te, t)ielt fte i|m ein lieblidje« 3JMgblein

entgegen. (Sr nat)m eö freubig in feine Slrme, e8 war ba$ Üben*
bilb feiner Butter, ©ott lotjne eä 2)ir, fagte 2lbelr)eib, unb
blitfte liebeüolt ben ®emar)l an, aber Xobtenbläffe überjog auf
einmal it)r 2lngeftd)t — idj fterbe — iljre (Stimme hmrbe immer
fdjwädjer — lebe wot)l, mein (geliebter! fie bot it}m bie #anb
mit fetjon bredienbem 2luge — bort, wo unfer (sdjwur — mein
@rab in ber $a —. ©ie fonntc baö Sßort nimmer auSfprectjen,

unb neigte it)r ftaupt an bie S3rujt be8 ®emat)l8, ber mit ber

SKed)ten fte umfajlungen tjielt, wäljrenb er ba« £5djterlein mit
bem linten Slrme an ftd) brürfte — unb entfdjlief ju einem

befferen Seben. — 9ftuttcr unb $inb in ben Firmen, in (tum*

mem (Sdmterj, fanb Seupolb feinen £errn. W\t ir)m famen bie

Söcwofmcr ber £fitte. SDkn braute Sitte, SBater, Butter unb
$tnb in bie $ütte. (Srft bort ermatte ber fajt Seblofe, unb
aoß feinen feigen €5d)merj in Xfjränen au8. Sftod) an bem*
felben Xage würbe Slbelbetbä Seidje auf bie nidjt ferne SBurg

GErutljeim geführt» (Slifabetr), bie treue greunbin, bie fo lange

nad) ber ©eliebten ftd) gefefmt tjatte, fat) fie wieber, aber e« mar
ein fäjmerjlidjeS 2Bteberfer)en. — %m britten Sage würbe $lbcl*

tjeib etngefenft, wie cS it)r letzter 2S$iCfc gewefen — an bem Orte,

ba fte ben Sßunb gefdjtoffen, bei bem beä $ater« ©egen nid)t

gewefen. SBalter öon Himburg naljm ba8 neugeborene £inb,

unb fe^rte mit i^m auf feine tiefte Himburg luritd. (Sö würbe

ber STroft feiner (Sinfamfeit, benn er wäfjlte reine (Gattin met)r,

ob er gleici) nod) jung war. lieber ber 9?ut)eftätte feiner frü^
boHenbcten ©attin ließ er ein prädjttgeö ©rabmal öon Marmor
errieten, auf bem i|r S3tlb in fcebenögr'öße ju fct)auen war.

JDft fam er fjerüber öom Ufer beö Äoctjerö unb betete anbädjtig
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tot btefcm ©raBmaL — 3m Eauernftiege hmrbe bie fünft*
retdje Arbeit t>on roljen £änben 3erfcf)(agen , unb bcr 23obett

burd)h>üfjlt; aber bic roljen 9ttenftf)ett fanben fein ©Uber unb
fein (Mb, fonbern nur mobernbe Gebeine, fite frfjbne SBurg*
fapctfe ftanb nod) lange unuerfeljrt, btö am ©djluffe be8 18.

Safjrfjunbert« neue «anbaren iijre #änbe baran legten. $ic
neuefte £eit Ijat jene« Unredjt tmeber gefügt , inbem ein eb(er

Surft, tu beffen 3lbem ba8 23hit ber alten 93cft^cr (£rautf)etm3
rotft, ba8 fcf)öne 3)enfma( atter ©aufunft lieber aus feinen
Krümmern toemgftenS fo weit fterftettte, baft e« ntd)t aam unb
gar in ©d)utt jetfaUt.
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ix bcr norbtt>eftlt£§en iBuajt be$ Ueberlinger @ee$
Riegelt fidj, am linfen Ufer ^ingeftreeft , bcr

)
VJglccfen 23 obmann mit bem hinter iljm ans

JrÖL fteigenben SBalbgebirg, auf beffen 93orfprüngen

baä fcon alten fiinben umgebene $apeffenl)au$

X beö grauenbergö, unb bie fdjroffen, jefet $Ut*
ebobmann genannten SSurgtrümmer fld^ ergeben.

$on biefem ©eftab auä imrb ni<$t meljr roeitbin

über ben Sßobenfee unb über atlemanmfdje ©aue gemattet, aber

ben (Srforfdjer oaterlänbifdjen 9Utertljum$ jietjt gerabe ba$ an,

einen öom ^eertoege ber ©egemoart abgelegenem, oerfdjatteten

Ort in feiner einfügen SBebcutung für <55efdt)tcr)tc unb ©agetts

funbe lieber aufleben ju fefjen.

SDtc ©efd)id)te ton Söobmann t^eilt jtö in ^toet nod> un*

»ermittelte 3ettraume, ben filtern, ber bie $önig6pfal$ unb ityre

gräflidjen .g^aber betrifft, unb einen fpä'teren, toeldjem ba$

feit ber 3Kitte be$ 12. 3a$rbunbert$ bis auf biefe Sage bort

anfa&ige 2lbelögeföledjt sufäUt.

S3ietleid)t fönnten n>ir bie ©efdrio^te oon SBobmann fdjon

biö in baä 6. «Safjrljunbert hinauf führen. 3UM8C oer &a<
j)
s

rieten, welche uns ber anonyme ©eogratofy öon Sftaoenna, ein

<2djriftjtetter be$ 6. Qa^r^unbertö fyinterlaffen, erfdjeint neben an*

bern atfemannifdjen ©tabten am Söobenfee audj iöobungo, ba,

too bermalen ber £of ißobemoalb liegt. 9ßod) jefct getjt im 2ftunbe

beö SSolfö bie ©age, ba§ an biefer (Statte bie uralte 53 oben«
bürg geftanben fyabe, unb tturflid) ftnb fd>on bor Sfa^ren ba«

felbft öfter« Sftefk oon altem ©emeiuer entbetft unb 3tegelfrücfe

auögeatfert toorben.

3)ie§ nur fagenbaft, aber urfunblidj mirb SBobmann bereit«

£alftein ber jtoeiten beö 8. 3al)r$unbert$ als ©ifc fönig*
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lidjer (Statthalter in Sttfcmannien, bann fc^r ^aufig in Urtunben

toe$ 9. unb 10. 3atjtl)unbert$ , Jjo wie in anbcrn @cfd)id&t$s

qucücn als £of (curtis regia), SCöetfer (vitta regia), mit barin

ober bafcei fcefinblidjer Äöntg^falj (Potamico, palatio regio)

genannt.

Unfer leiber nun oeretmgter jagenfunbiger 2)ia^tergrei$

S. U £ l a nb ijt in feiner treffltd&en 2lb§anbhmg „ 33 o b m a n n
bie mir unten oft loörtlidj benüfcen, ber 9lnftd)t, ba§ biefe $üiüa$s

Kftfeobmann.

pfalj nidjt auf ber §ß§e, fonbern im gierten SÖobmann geftanben

unweit ber $irdje, an bem an ben (See |to§enben alt aufgemauerten

§ofraum mit feiner jtattlia^en SHnbe. Sßon ber Sage im Xljal*

grunb ijt tt>otyl ber Ort, unb toon biefem bem ganjen <See ber
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SRame geworben. 3war betyerrfdjt Sobmann nid)t bie glanjenbe

SSrettc be$ <Sa)Wabenmecr$, aber bte &on ben Röntgen fyäuftg

befugte, unb i^ren (Statthaltern $um (Sifc ber Verwaltung
bienenbe ^cicfeöpfalj mad)te ben Ort einjt namenfunbig unb
feine SBelegenfjett war im Äoten ber ©ebiete jener bebeutenbften

allemännifdjen ©cfdjledjter, Wela^e ber frä'nfifdje 2Jla$tl)aber

nad) bem (Stuq beä Volfäljer$ogtl)um$ $u fcerföljnen ober im
gaume ju Ratten bebaut fein mu§te. (Safc ja aua) im jens

fettigen Ueberlingen (Iburninga) fdjon im 3a!jr 613 ein etiles

mannen^erjog (£utuo (Qonrab), ©ßnner beö ©alluS, ber

if)in eine befeffene $Tod)ter feilte. 93on ber SBertljolbSbaar biä

füböfttia^ im £inj* unb Sirgengau begütert unb mit ©rafenredfyten

ttcrfefyen n>ar ber alt^erjogUdie (Stamm, beffen Slbfo'mmltng

©erolb, ÄarlS be$ ©ro&en (Sd^wager, Bannerträger unb

teerfüljrer, ber baä 23orftreitrea)t ben (Sdjwaben erworben, in ber

eid)enau begraben liegt. $)a$ oberfd)wabtfd>e Slltborf war bie

§etmatl) ber SSklfe, bie gleidb ben Sinjgauern nad? SSobmann
me^rfad) Ijerübergreifen

;
enblia? füblia) auö SBaiern Rammten

bie SBurfarbc, bie baä fd)Wabifd)e jperjogttyum neu aufrid)teten.

(So (am es benn aud), ba§ bte wtd&ttgften X()atfad)en ber

©efd)id)te 2Illemamtten$ oon ber ÜJMtte beö 8. biä in baä erfte

Viertel beä 10. Safyrbunbertö an bie Sßfalj Vobmann fid? fnüpfen.

Unter ^imtg fyipin, (SarlS Vater, führten 2öarim unb
Dtubljarb, ©augrafen ber (Seegegenb, beioe wa!)rfd)einlia} &on

welftfdjem (Stamme, bie Verwaltung be$ ganzen SlflemanntenS.

(Sie waren mit bem Älofter (St. ©allen über ©üterbeftfc in

(Streit geraten, unb als ber 2lbt Otmar fte jum jweitenmal

am §ofe be$ ÄonigS oerflagen wollte, liegen fte i$n burdj i^rc

Äriegöleute gefangen nehmen, unb legten iljn in bie $fah Vobs
mann gefangen. 9kdj^er braute e$ ©ojbert, ein angefcfyener

Ottann, bafytn, bafj bte beiben ©rafen tym ben ©efangenen
übergaben, ben er bann auf ber SKIjeininfel bei (Stein, noa) jefet

genannt Otmar3=;3nfel, unter Obfyut Ijielt. $ltlba ftarb Otmar
ju (Snbe beä 3>afjr3 759 unb fein 2eid)nam würbe bafelbft beU

gefefct, aber nad} 10 Sfatyren nad) (St. ©allen abgeholt. ((S.

bie Segenbe.)

Unmittelbar um biefelbe Aeit Äönig Sßtpinä fnüpft fid)

eine ©locfenfage an bie $fal$ Söobmann. 9luf bem Jpofe be$

£3ma« $tyin am Vobenfee— fo erja^lt ber Vtograp$ foariolfö,

be« (Stifter« ber Slbtet Zwangen, um bie äflittc be$ 9. 3a$r*

$unbert$ — befanb ft$ ein üftann, tarnen« ©rimolb., (Sr war
in einer 9*ad>t au§en, um mit anbern Södditern bie Sßferbe ju
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hüten, unb ale er, nach AHauf feiner £üte$eit, einaejcblafen

toar, fcernahm er ©lodfenflang
;

pdf) umfdjauenb, erbltcfte er

eitlen licbtgefleibcten Jüngling, ben er anrebet: »o ift, §err,

btefeS fo feböne ©eläute oon ©locfen, baä ta) $öre? Sener
fortebt: §u (£Hn>angen. ©rtmolb ertoaebt unb benft Snaftlicr)

nach, roo blcfcr Ort rooljl fein möge. $un toar auf bemfelben

Ort ein SBrubcr £ariolf$, granfo, ber bemerkt, wie ©rimolb ftcb

ton £ag ju Stage mefjr umgeroanbelt bat, unb ihn befragt, ob er

roohl Üftöncb werben motte? Auf ©rtmolbS Qcrnrieberung, roenn

er nur ben geeigneten Ort n>ügte, bezeichnet ihm granfo ben

neuerbing$ oon £>artolf angebauten Ort (Sttroangen. darauf
begibt fta) ©rimolb toott ©e^nfua^t auf ben 2Beg baln'n unb
toirb jum SDcbna) gemeint.

tiefem frommen Qb^tt ftürt man ben (ftnbrucf an, ben, bei

leichter Bewegung ber fiuft unb be$ @ee$, au$ unbefannter gerne
berüberfommenber ©locfenflang in ber abnimg$ootten©eelett>irfen
fann unb ben man ftcb befonberS mächtig in jener §ät ju benfen

bat, als bie Söegeifterung für ba$ ßlofterlebeu tu ihrem Aufs
febtoung begriffen unb ber Söobllaut ber ©locfenftimme noch ein

neuer, nicht überall verbreiteter roar. ^onig Spi^tn, in beffen

SDienft genannter ©rimolb ju Söobmamt ftanb, ^atte auf Sitten
Abt Otmare junt ©$tmufe be$ stifte (St. ©allen eine ©locfe,

t>ermutl)licf) bie erfte bafelbft gefpenbet.

2)a§ Jfrufer (£arl ber ©ro§e je in ber Sßfal$ iöobmann
fcerroeilte, Iä§t ftdj nicht urfunblicb naebroeifen. dagegen nrirb

in ber befannten SeibenSgefcbtcbte ber Äaiferin ^ilbegarfr, (SarlS

febroabifeber ©emablin, ein gräulein 9*ofine oon ©obmann
aU treue Segreiterin berfelben im (Slenb aufgeführt. ©ir hatten
in biefer gräulein oon iöobmann tor un$ bie ältefte ©pröjjlingin
be$ ©efcblecbt«, baS einft in ber Sffalj bie Surgbut hatte, roenn
bie Ouelle glaubroürbtgcr roäre, als bte ber erfte Serid>terftatter

Srufcbtuei bte ^lofteranttalen ju Kempten nennt.

Vielfach genannt bagegen roirb bte Sßfalj SBobmann als

^ufent^ait, roenn auch manchmal nur als oorübera,ebenber, ber

$arolingtfcben Könige : £ubroig beö grommen, ber tm Qabr 839
bem Älofrer Reichenau tytx eine Urfunbe aufteilte, Subrotg beö

2)eutfcben, nacb einer Urfunbe t>om 3>abr 857, darls beS £>tdfen,

Arnulfe, Subrnig beS tfinbeö, naefe einer Urfunbe oom $ahr 905.

83on ßarl bem liefen wijfen roir, baf{ er fto öfter unb nicht

nur oorübergehenb gu iBobmann aufgehalten. W\§ er t>on \e^em
3uge naa? Stalten franf in ba^ £er$ogthum ^Uttwannxen ^
rücffebrte, begab er ftcfc nur fyalb genefen im Dttobcr 881 auf
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feine $fah ©obmann, unb unterwarf fi$ bafelbft einer fa)mer$s-

liajen tfopfoperation. <£r {teilte §ier eine ©d)enfung«urfunbe:

für ba« Älofter föeidjenau au«, mtt bem er in befonber« freunb^

Ita^en iöejiehungen jranb, benn e« rourbe ja feine ©rabftatte-

SBon ihm fott aud) ber fogenannte £0 nig«garten, ein einjeltt

gelegener 2öeinberg nahe beim glecfen iöobmann, feinen tarnen
baben. Sftadj ber ©age hat ihn Sari ber $)icfe roährenb feine«

Aufenthalte« $u iöobmann juerft mit Sieben bepflanjt, roe«roegen

aud) ber barau« gewonnene 2Bein ber $Öntg«roein ^etgt.

Unter $aifer Arnulf unb nodfy unter Jtaifer (£onrab L
bem £)jtfranfen , fa§ auf ber $fal$ iöobmann al« föniglidjer

iBerroalter ©raf Ulridj, ohne Söe$eia)nung be« ©efajledjte«, bem
er angehörte. Anno domini 896 — fo lautet ber urfunblidje

iöertd)t, roeld&er ihn juerjt nennt — Ijat ßaifer Arnulf, bura>

freunbliche Unterhandlung Uta ober SBieta ber ßaiferin, feine«

©emahf«, unb foattoni«, (Sr$btfd>of« gu 9Bain* unb 2U>t« in

ber SReidjenau u. f. ro. Gimperto fcon iöobmann, ytittern, roteber

jugefkllt feine ©üter, bie i^m ^ieoon ©raf Ulridj, ein iöes

ftfcer unb iBerroalter be« fömglidjen (Sa^loffe« ju iöobmann, in

bem 2)orf fööhrnang, ba« ift iöobmann, mit ©eroalt genommen
unb vorgehalten hat.

Suterläfftg roar biefer Ulrich jener, ber bie ©efdjledjt«reihe

ber ©rafen toon SöregcnasSöud^orn eröffnet, roeldje nad) bem
Söertd?t ber Sßeter«haufer Gthronif neben iöregenj, Ueberlingen

unb iöud>horn auch iöobmann oom Äaifer gu fielen empfangen
Batten. 4>erfelbe fommt nod) unter ^aifer (Sonrab I., bem
Oftfranfen toor, benn in ber im 3ar>r 912 »on biefem Könige

auf bem $öntg«hof gu iöobmann auögejtettten ©chenfung«ur*

funbe roirb neben bem ©rafen (£ra>anger ein ©raf Ulriä) ge*

nannt, roeldjer rooljl berfelbe geroefen, ber im folgenben Safjr

mit (Sra^anger unb iöertljolb gegen bie Ungarn färnpfte. 2)er

e^ronift (Sffeharb toon <&L ©allen ergäbt oon ihm unb feiner

©ema^ltn 2öenbilgarb bie befannte liebliche (Sage, roelaje aua>

in ber ©efdjichte t>on iöobmann ihre ©teile finben foll.

511« um« 3a$r 913 bie Ungarn jum jroeiten 2M in

2)eutfdjlanb einfielen unb »erheerenb burd) ba« iöatyerlanb hcr$

einrüeften, jog auch ©raf Ulrich mit feinen ©enoffen ihnen

entgegen, ferne bortigen ©üter ju fcertljetbigeit. (§« fam jur

©d)laa^t. ©raf Ulrid) focht rüftig gegen bie fremben iöebranger,

hatte aber ba« Unglücf, in bie Jpänbe ber geinbe ju faüen, bic

i^n in bie ©efangenfdjaft wegführten. (Sr rourbe oon allen

feineu SRitgenoffen für tobt gehalten. 6o erhielt aua) grau
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2öenbilgarb bic jftmbe, ba§ iljr ©ema^l nimmer am Sieben

Wäre. Salb naa) biefer Seit fleHten fta? greier ein, welche fldj

um bie §anb ber jugenblidjen 2öittwe bewarben, aber fte wollte

9Ud&t« oon foldjen Anträgen $örcn. Um Ottern auSjuwetdjen,

begab fte fid> <wf ben dtaty SBifajof @alomo
1

$ nad) <5t. ©allen,

wo fte neben ber älaufe ber Söiboraba fia) eine 3eHe er«

bauen riefe. Httba lebte fte oon bem Styrtgen unb fpenbete uim
(Seelenheil ibre« tobtgeglaubten ®ema|l« ben Ernten reidjlidje

Sllmofen. 2iajä>lia) tarn fte nad) SBudjborn unb feierte bort

be« ©ema^l« 5lnbenfen mit anbadjtigem ©ebet unb SBerfen ber

SBo$tyärtaWt.
SBter ^a^re waren Derfloffen, ba begab fie ftd) wieber üuis

über nad) SBud)$orn, um bie gewohnte Xrauerfeter ju begeben.

2öaljrenb fte nun bamit befdjäftigt war, iljre milben ©aben an

bie jaljlreicfy ^erbeiftrömenben Firmen auSjutl) eilen, brängte fid)

ein oerlumpter SBettler burd) bie Spenge unb oerlangte oon tyr

ein ßleib. ©enbilgarb fdjalt, ba§ er fo fred) unb ungefrüm

feine ©abe oerlange, bod) reifte fte ifjm ba« &leib, wenn aud)

etwa« unwillig, ^löfclid) fd>lo& ber Settier bie ©eberitt in

feine 2lrme unb tu§te fte, grau £>ilbegarb mod)te e« gefdjeljen

taffen ober nia^t. ©djuterjUd) bewegt, bafc iljr foldje (Sdjanbe

wiberfaljren, 50g biefe ftd) auf tfyren ©tuljl jurücf unb rief:

„jefct erfi erfahre id), ba§ mein ©emafjl Ulrid) nimmer am
Sieben, ba tdj fold)e gred)I)eit fcon einem ^Bettler erfahren mu§."
2)a famen einige ber umfktyenben Liener unb wollten bem
freien iBettler gauftfd)täge geben, aber ber warf feine wilben

langen §aare mit ber ^anb in ben Warfen jurücf, unb rief:

„0 oerfdjont mtdj bod) mtt euetn gauftfd)lägen, benn idj ^abe

bereu genug gebulbet; fcfyaut Ijer unb erfenttt ©raf Ulriken,

euren Herren."

%l$ bie erftaunten SDiener ber ©rafin bie (Stimme tljre«

§errn Nörten, unb ba« einft fo wofjlbefannte $lngeftd)t greifdjen

ben Sorten erblidten, grüßten fte iljn laut, unb ba« öau«<jeftnbe

jauAjte oor greube. Ulrtdj aber trat ju grau SÖenbtlgarb,

naljm i$re £anb unb führte fte an eine wotytbecannte Sftarbe.

3)a erwarte Söenbilgarb wie au« einem tiefen (Sdjlafe unb

foradj: ba« ift mein $err, ber liebfte aller 9Jknfdjcn! bi« mir
willfommen, bt« mir wtttfommen mein (Sü&efter! 3Sä(jrenb

fie ben wiebergefunbenen ©emabl umarmte, rief fte i^rem ©es
ftnbe $u: „leget eurem £>errn «leibcr an unb fputet (Sudj jur

©tunbe, ba§ er ein iBab empfange." %U Ulrta^ wieber jiems

lidie Äleiber angezogen ^atte, fpraa) er: „9hm lagt un« jur
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Ätrdje geljen, um ©ort ju banfen!" SBäljrenb be« ©eljen«

flaute alrid) feine ©emaljlin an, unb bemerfte ben Tonnen*
fctjleier, weldjen fie umgelegt fjatte. n<£px\ä), wer f)at bir ben

©cf)teier umgelegt?" fragte er grau 2Benbttgarb. 2113 er Ijörte,

ber Söifdjof öon (Jonjtanj Ijabe eS getrau, ba fte alle Hoffnung
aufgegeben, ba§ ifjr ©emaljl je wieberfefjren würbe, fprad) er:

„92un barf id) uon ©tunb an nicfyt meljr bid) umarmen, wenn
ber 5Mfd)of nuf)t (Srlaubniß baut erteilt."

2)a« gefdjab aud) — ber SBifdjof berief eine (Etynobe, unb btefe

tljat ben ©prud): älter ift ba« ©elübbe, baß Söenbilgarb iljrem

©emaf)l getrau; barum werbe fte ifjrcm ©emaf)t 3urücfgegeben,

ber ©d)teter aber in bie ©greine ber Äirdje nicberqelegt, bamit

grau SBenbilgarb, wenn je tf)r ©emafjl Dor tljr fterben foflte,

benfelben at« äöittwe wteber anlege. Wun fefjrte ba« wieberöer*

einigte (Sfjepaar nad) 23ud)ljortt jurüd, nadjbem e« ba« ©elübbe
getfjan, baß, wenn e« nod) einen ©e!)n eqeugen würbe, berfelbe

an ber Butter (Statt bem fj. ©allu« geweift werben foHte.

2BirKtct) empfing grau Söenbilgarb nodj etnen ©of)n ton ifyrem

©emaljl, aber fie gebar ifjn nidjt glüdftd); 14 Xage bor ber

Aett tarn fte in $inb«nötljen unb ftavb. £)a« ©ötjnlein mußte
t&r au« bem £eibe gefdjnitten werben, unb würbe bann im warmen <

ÜBautf) eine« frifdjgefdjladjteten ©dmjetn« $ur 9?cifc gebracht. 3n
ber Xaufe erhielt ba« $inb ben Tanten 23urfljarb. $aum war
ba« $tnb ber Pflege feiner $lmme entwarfen, fo bradjte e« fein

33ater nad) ©t. ©alten, mie er mit feiner feiigen ©attin gelobt

Ijatte, unb legte e« auf ben 5lltar ber $ird)e nieber, inbem er

ben (Segen feiner feiigen ©atttn für ba«felbe erflehte. 3m Älofter

würbe ber Keine 23urfljarb erlogen; bie S3rüber nannten ben

wunberfdjöncn Knaben nur 23urff)arb ben Ungeborenen. Seil
er unjeitig geboren würbe, war er fo jart, baß er bei jebem

gtiegenfttä) blutete. £)af)er be!am er oon feinen Syrern feiten

Siitt^en^icbc. ©o fdjmäctyidj unb jart er übrigen« am £eibe

blieb, fo ftarf würbe er an ©eifte«fraft. Später würbe er wegen
fetner auögejetdmeten ©aben ^um Slbte be« Älofier« erwählt.

SflodTöor lefcterer Gegebenheit, im 3al)r 911, ftnben wir

ben $aifer (£onrab auf ber ßönig«pfalj Söobmann. Um biefe

$eit war 93urffjarb, ©augraf im ßbfjgau, ber S3aar unb 9?t)ä*

tteit, ber ftd) jum |)er$og oon $lü*emannien aufgeworfen f>atte,

bei einer &erfammlung ber ©roßen be« £anbe«, üon einem ge*

wiffen $ln«ljelm, ben er beleibigt (jatte, ermorbet worben. ©einer

SBittwe würbe OTe« genommen, wa« fte fjatte, unb feine 6öfme
Söurtyarb unb Ulrid) würben au« bem S3aterlanbe üertrieben.
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Auch fein SBrubcr, ®rof Abalbert, würbe auf Söefc^t bc« SöifcfjofS

©alomo III. öon (Sonftanj, bem bie fteigenbe fflwfyt ber beiben

Sörüber ein £)orn im Auge war, alö TOtfefmlbiger feine« örubet«

hingerichtet. ®ifela, bie «Schwiegermutter SBurfharb«, welche gerabe

oon Nom jurüeffehrte, wo fte Vergebung ber ©ünben erficht hatte,

würbe Alle« beffen, wa« fte hatte, beraubt 2>a trat fte oor ben ßömg,
ber eben auf ber ^falj Söobmann öerweilte, unb forberte ©ercdjtigfett

aegen bie Verfolger ihre« £aufe«. Allein biefe erhoben eine falfae

Auflage gegen fte, unb behaupteten fogar, baß @ifela mitfdmlbig

an bem Vergehen ihre« (5d)wiegerfohneö gewefen fei. 2öa« ber

$önig in ber ©ache entfdu'eben, tft nicht angegeben; aber wahr*

fa^einlia) fefcte er fle unb it)rc 93erwanbten wieber in iljte ©üter

ein. — Nach biefer Angelegenheit ging Äaifer (£onrab oon 53ob=»

mann nach ^onjtanj, wo er 2öeirjna3)ten feierte, unb bann naef)

<Bt (Ratten, in welkem Älojier er brei SEage unb brei dächte in

großer greube jubracrjte. $on ba !et)rte er über Arbon wieber

nad) Söobmann jurücf. |)ier ftettte er $u Anfang be« 3anuar«

912 im $önig«hof eine Urfunbe au«, worin er, unter 53er*

mittlung be« 93ifcf)of« (Salorno oon (5on(tan$ unb mehrerer

©rafen, juoorberft (Srchanger« , bie SBergabung eine« 23eftfce«

im ßlettgau an ba« Softer ®t ©allen oolljog.

(Sine traurige Berühmtheit erhielt SBobmann in ber @e*
fchichte ber beiben $ammerboten (Srcrjanger unb Söertholb, $er*
Walter be« föniglid}en $ammergut« in Schwaben, einmal aua)

dichter genannt, beren Abftammuna nicht gemelbet wirb. Shrer*
beiben $errfd)aft warb buref) bie -milbe ber Könige gegen 93i*

fd)of Salomo oon (£onjtanj gar Manche« oerloren. ÜDarau«
entfianb in ihren £erjen $a| unb Neib gegen ben SBtfchof.

Namentlich war bieg ber gaü, al« ber Sötfcfjof oon ben Röntgen
einige ©runbftücfe erhielt, bie ju SBobmann gehörten. 2öie etnft

2Bernt}er unb Stfuobfjarb, bie föniglicf)en ^cachtljaber, an bem
frommen Otmar getljan, fo fud)ten bie beiben Sörüber (Srcfjanger

unb SBertholb jefct auch £>errn ©alomo ju oerfolgen. Nur war
bieß ber Unterfct)ieb, baß SSifdjof ©alomo oon mächtigen 93afatten

umgeben unb gefcfjüfct war, bie ben beiben 33rübern an 9Jcad)t

überlegen waren.
(rtnft traf c« ftd), fo lauten bie eigenen SBorte be« (Ehro*

niften (Sffefjarb t»on <Bt. ©allen, baß SBtfc^of ©alomo ben Herren
begegnete; er begrüßte fte juerft mit bem grieben«gruß, oerge blich

aber wartete er be« ©egengruße«. $)a fd)icftc er ihnen iöoten

nach, um mit ifjnen gütlich ju unterhandeln, aber fte wollten

fta) nicht jufrieben freuen laffen. Da, währenb er fta) einmal
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in ©t. ©allen auflieft, mürbe er in ber flacht gemarnt, bie

Cammerboten würben i^m ®emalt antfyun, wenn er nid)t ent*

fliegen mürbe ; barum entwich er in einen 2Balb be8 ;Eurbentt)al$,

mcldje« bamaU feljr öeröbet war. 3ene brauen nun in St
©allen ein, nnb wollten ben Söifc^of fudjen , benn fie glaubten

ilm bort gu pnben. <Sr aber mar in einer flehten Äapellc Oer*

borgen, bie er in jener (Sinfamfett bem h- ©aüu« ju (Sljren

hatte erbauen taffen. S5on ba auö fanbte er SÖoten an ben #of
be8 $önig$ ab, mäljrenb bie ©einigen nid)t einmal nmfjten, wo
er ftd) um biefe äeit auffielt. $)a befamen bie Äammerboten
nebft bem 93ifd)of oon bem bamaligen Äönig Arnulf SBefehl, ftd)

unter griebenSgeleit am £of oon 3Jcainj ju fteHen. $Wba mürbe

bie <Sad)e öffentlich öerhanbelt; bie beiben SBrüber mürben beS

•äflajeftätöücrbrechend ttbermiefen unb nad) Ingelheim gefegt,

bis fte ju 33ermeifung ober Einrichtung fcerurtfjeilt mürben. &ber

33ifd)of Salomo unterhanbelte mit 8ifd)of £atto öon 9ttain$

Wegen ihrer ^Befreiung, benn er beforgte, er möchte SBeranlaffung

ju ihrer Einrichtung merben. 23etbe manbten fuf) insgeheim an
ben £of, befänftigten ba$ £eq be« $önig«, unb brauten bie

^ammerboten mieber in feine £ulb. 2lber fte mußten nun öffentlich

bem Söifcfjof Abbitte tljun; fie üerföhnten fich mit ©alomo unb er*

bielten burd) feine Skrmenbung mieber ihre oorige ©emalt. <5\t

lehrten at« bie beften greunbe mieber nach {>aufe, nad)bem fte

t)or bem $önia, einen CEtb abgelegt hatten, fte motlten ben S3tfc^of

nie mer)r beletbigen, auch *n Dcm
f

i^m an $ammergütern
gefdjenft morben mar, ihn nimmer beeinträchtigen.

$lber eä ftanb nicht lange an, fo begann bie 3wtetrad)t

jwifdjen bem S8ifd)of unb ben ßammerboten aufö 9ceue. 2öie

biefe unglücffelige 3toietradjt ben beiben Äammerboten burd) eigene

<£d)ulb ben Untergang bereitete, merben mir anberSwo berichten.

ftai) bem traurigen Ausgang ber Äammerboten wirb mehr al$

100 Saljrc nimmer ber SRamc 23obntann genannt; erfk in ber 5ttitte

beö ll.äahrhunbert« h^nmir mieber Ötwaß r»on Söobmann. Die

fcter^haufer Gr)ronif melbct: in jener £cit (um« Safjr 1050)

haben ftd) oiele @ro|e bem Äloftcr (
s13cteröl)aufen) befreunbet, unb

allba ihre Söcgräbnijsjtättc gefugt, unter ihnen (Sbcrljarb, ©raf oon
Söobmann, ber ba8 ©nt £ebemanc bahin gegeben, unb in ber

$ird)e r»or bem £reu; bc$ §errn ruht. Um bicfelbe 3cl* (1055)

fkrb anf bem ©djloj} feobmann ßcqog 2Öelf, ber lefctc be8 älteren

SBelfenftammeö.

$)ie beiben genannten ^erren bewohnten juoerläffig nod) bic

fömglidjc ^3fal3, aber e$ ftanb nid)t mehr lange an, bis baS abelige
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<5fefd)(ed)t woijl oberhalb bet Äönigöofalj eine $8urg erbaute, weldje

bic 2öiege ber fpäteren Herren öon 23obmann geworben.

£ören nur Darüber bie fagenbaften SBcrid)tc
f
oorerft be« alten

(Sfjroniften Xbonia« Shoec oon ^anln>t)t.

„9tun batte bet $err oon SBregenj eine Zoäfttx unb einen

^olm, bie batte et auf bet 2$cfte, unb et unb fein 2ßeib waten in

bem ÄafreÜ Einbau. (Seine grau mar <£ine oon ©djlüffelbetg.

<5o batte bet £etr öon SKotenfaljn einen SBruber, bet biefe "Dtolfier,

bet nwr bet Oungftau ^o(b unb ftieg in bet 9tad)t übet bie

SJkuer au tbt, unb fünfte fie mit ifjm (jen Slfüermont. Darüber

warb i^t SBater febt jornig, unb wollte bie <Saaje ntcfjt im grieben

t?ertid)ten (äffen: et ftätfte fid) (mit ©en offen), jog übet üm fyer

unb wollte ibn befdjäbigen. Da« würbe fein $atet t)on Xubingen
inne, bet batte einen ©djweftermann, bißß ®taf ÄBilljelm oon $iU
fenftein, unb feine Xodjtetmännet ©taf SBilbelm t>on 2öegf unb

@taf 2Benbcl oon ^Ottenburg. Die gogen mit großem SBolf gen

33rcgen§ unb füt ba« $afteü Öinbau unb ibten $errn, baß ftc mit

intern $>ettn ton 9?otenfabn ftd) wollten vertragen laffen, unb fidj

gegen U)n t»erfd)reiben, wenn be« tarnen« t>on S&regcnj fein mann*
üdjer (Stbe mebr wäre, follten alle £anb unb £eure, unb loa« er

obet feine '»ftaaTtommen, bie bet gefcte be« tarnen« uerlaffen würbe,

trben, bie be« 23lut« unb tarnen« oon 9fotenfabn mären. Da« loat

3lfle« mit Söriefen unb beuten gefeftigt.

9hm übet 3 3abt barnad), ba war fein ©obn (be« 2Jcalfter),

In'efc £>ugo, in feinem $afteö Einbau, ba« tag baiumal nit im <5ee.'

SDa battc ^inet üon (Ühn« eine Dod)ter, fue§ ^&a, bie loat gat

fcfj'ön; bet üon £inbau bracfjte fie um i^r Sßagbtbuin.

Da wat ein SUtann in bet (Stabt gefeffen, bet bieg (Sdjönftein,

bet gab benen oon Einbau ben 9iatf), baß fie mit ibtem ßetrn
£ugo rebeten, baß et etwieoiel @elb üon ibnen näbme unb fie frei

tagte, fo wollten fie ibm Reifen, bafe er eine $efte unb äöolmung
lauete unb feine liebe grau barauf fefee, bamit fie fid)er Ware, unb

feine greunbe i^r fein 2eib träten. Da« trieben fie fo lange, bis er

mit ibnen ein« mürbe um 42 $ftatf ()alb ®olb unb ^atb (Silber,

bamit baute er eine $eftc, bie ijiefc 53obmann.

511« fein $ater ftarb, nabm er bie oon ßm« ju ber Sr)c, unb

Statte mit i^r bret (Söbne. 3r)n wollten bie oon dfotettfaftn nit (5tb

äffen fein: er mar gar einfältig. Da üerglid) fid) bet o. üKotenfabn

um ba« (5rbe, unb gab tfjm iÜtörfingen, feine« Sörnber« au« ber

feiigen Stteidjenau gluditbau«, unb ga6 bem 5lbt barum 21 s
3Jiar!

(Bitbert?, unb nabm 23rcgcn} ein mit allen ü^anb unb 3u3 cb'ör.

(Beine (Söbne bicjl man bic uon 53 ob mann."
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Slnftingenb an btefe @>age finb bic 2Borte eine« fpäteren

GEljroniften , (Tregor Sftangolb öon Qtonfianj, in feiner Sfjronif

be« SBobenfee« üom 3a$re 1548, wo e« fjeifet:

„£ernad) im 3a$re 917 jerftörte ßaifer (£onrab ba«

©djlofc 23obmann, al« Urfad) be« Uebelö (im ©treit bet $am*
merboten). 2ßie tang aber ba« jerftörte 8c6to§ in ber <5fd)en

unerbaut gtegen fei, fann id) nidjt ftnben, pnb aber, baß e«

erbaut worben fei öon Sinem öon (£m«, wert, wiewohl er nur
Dom (niebern) &bel war, fo fjat er bod) nad) einer @räfin öon
SDcontfort Dom Dtotenfaljn geworben unb bicfelbigc and) erworben.

511« fte aber ifcren Sibel ge|d)Wäd)t fjat, ba fam jie in Ungnab
iljrer SBrüber, jebod) warb enblid) fo 93iel geljanbelt, ba§ fte ftd)

mit 42 3)tort halb ©Uber unb Ijalb ©ctb auSfauften, bergeftalt,

bafj fie ftd) lufür iljre« tarnen« unb Sfikpen« öerjidjten fottte,

fonbern foHte Ijifür für ben rotten gafm führen brei grüner

iünbenblätter in weißem gelb. Äuj ©oldje« erlangte er laifer*

lidje Bewilligung, ba« jerjiörte 6d)loß wteber ju bauen; affa

ljub er an, ba« jur bauen, unb bracht« wieber in 2öefen."

$ludj bie nod) ^anbfdjrtftUcftc fogenannte 3i»imtifd|e GEfjro*

nif fpridjt öon btefer 93erwanbfd)aft ber Herren öon S3obmann

,,$)a« ®efdjled)t ber Herren öon SBobmann ift ju ber £ut
unb anef) baöor um bie Regierung CSaroti 5Jtagnu« in groger

5Icbtung unb Vermögen jeittteger ©üter gewefen, unb foücn iljren

Urförung anfängtid) öon ben trafen öon SJcontfort Ijer Ijaben,

unangefefjen, baß im SBappcn Unterfd»ieb unb fte bie Seeblätter

führen, 9Jcan fagt, nadjbem gar öor alten Reiten bie brei ©rafen*
gefd)led)ter , al« Söregenj, SDtontfort unb fettigenberg , gar nafje

ben ganzen SBobcnfee inne gehabt, bteßljatb fo Ijat fidj 9Öcontfort

beneit weit ausgeteilt, wie baß iljre alte @üter, bie fte öor

Saijren befafeen, wofjl befugen, unb al« ifyrcn (Siner feinen

nädjften 53lut$frcunb unb $3erwanbten in einem 3orn umgebracht,

fotl er öon gemeiner greunbfdjaft öon feinem tarnen unb an*

qebornen Sappen fn'ntan ungewiefen unb iljm ba« alt ©djlofi

iöobmann famt feinen 3u9e^brben ingeben fein worben, aua)

baß er unb fein ;iftad)fommen (jinfüro bie brei ©eeblattcr führen
uno fid) Herren öon 33obmann fdjreiben mögen."

kud) über bie älteften Sinnen be« ©efdjlcdjt« öon Söobmann
fjaben wir nur fagenljafte SBeridjtc.

9cad) ©abriet 23ujeltu« ©eneafogie ber Herren öon S3ob*

mann öom 3aljr 1660 beginnt bie Weifje be« ®efd)(ed)t« mit

dafpar ü. Sobmann. ©eine &nnat)me grünbet fid) wot)(
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nur barauf, baß er oon bem nidjt feljr gtaubmürbigen SKür*

rter in feinem £urnierbud) aufgeführt wirb. Dort erfdjeint er

beim erjten Xurnier, ba« im Safere 939 31t $?agbeburg gehalten

würbe; er warb al« £e(mfd)auer erwägt ©ujetin rüljmt $iel

bon feinen STfjaten, bie er unter #einrtd) bem Vogler gegen bie

ßunnen unb Ungarn öerrid)tete, aber er gibt, wie gar oft, feine

Duette für feine Au«fage an. 9Bid)tiger fxub ^ettie ^ad)rid)ten,

bie er in $Be$ie()ung auf biefen fagenijaften £ajpar juoerläffxg

au« gamilienfagen fd)öpfte. (5r fpridjt Don bem SBappen, ba«

CEafpar t>. SB. tm Xurnier auf £elm unb ©d)ilb juer(l getragen.

3)a« war nad) feiner 33ermutf)ung früher ber ÜTöwe ber Agilolf

• finger, oon benen er bie ü. S3obmann ableitet, um ifmen einen

redjt oornefymen Urfprung ju geben, (Eafpar aber wählte bafttr

ben ©teinbod, ber auf bie Abfunft feiner SBorettcrn au« fetten
Innmic«, unb bie 3 £inbenMätter oon Einbau. Aud) oon ben

Söaffcn enäf)tt SBujetin, bie GEafpar im furnier geführt fjaben

foü. (5r tjabe, fagt er, oon Augenzeugen au« früherer $eit
.

er$äf)len fyören, baß einige Sanjeu ba gewefen feien, meldje foum
2 Männer hätten 00m SBoben Ijebcn formen, unb biefe fyabe

biefer dafpar oon SBobmann ber Witter oon rieftger ©röße unb
©tärfe attein mit ftarfer {janb unb fräftigem Arm gan$ (eid)t

gefdjwungen unb gefd)leubert. $lud) ftabe er eiferne Söeinfajtenen

gehabt, wefdje fo f)od) waren, baß ber fpäter ju nennenbe

Snfe( (Simon oon Söobmann, ber bod) beinahe 7 (Edmtje maß,

wenn er ftc an(egen wollte, bi« in bie <5d)enfcl einfanf unb bod)

nid)t mit ben ^efjenfpt^en bie <Sofj(en erreichte. 3>m breißtgjäfirigen

toon Söobmann, ber üon feiner S3efte 53obmann au« ruljmretdje

£t)aten gegen bie Ungarn bottbradjt, fott beßlmlb öon $aifer

#einria) 1. mit großen $orred)ten au«ge$cid)net worben (ein,

inöbefonbere mit bem, baß er jum ewigen ©ebäefjtnifft, in ge*

wiffen Reiten *>e« 3af)re« Alle«, waö er oon Riffen ober

2Baaren auf bem 8ee treffe, wegnehmen ober beffen £o«fauf er--

jwingen bürfe. Uebcrbteß tjabe ber $önig it)m unb feinen (Srbcn

ba« ?Rec^t be« gifd)fang«, bie ßuno genannt, im &fjein unter*

Ijalb ber CEonjtanaer S3rüde jum ewigen £efjen übertragen, mit
ber S3efugniß, baß ber Acltefte biefe« ©efd)lcd)te« oon Söobmann
ooibefagte« $?edjt gewiffen am 5Rfteine mofynenben gifd)em weiter

»erleiden fönne, toe(d)e 2e§en«leute nod) auf ben heutigen £ag
a(« jäfjrlidjen jjin« bejtimmte $unberte oon ©angftfdjen bem $u
Söobmann wetlenben ßerrn ju entrichten fdmlbig feien.

<So wenig bte ^3erfon be« (Safpar oon 23obmann für eine

14
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f)tftotifd)e gehalten werben fann, eben fo gewiß iji c8, baß ba&
gifd)rcd)t, bie pnno, fdjon in fein: alter $t\t ben Herren üon
23obmann üerliefjen worben. - #ören wir bte bereits angeführte

äimmern'fdje GEfjronif:

„Söemelbtc Herren üon 93obmann fjabenum biefe3eit unb furj*

lid) nad) 6t Ottmar« Xob eine große (Sljr am 33obenfee erlangt,

Dergleichen im Sanb ju (Sdjwaben, bem fte in ungarifd)en Kriegen,

al« biefelbigen fammt anbern ungläubigen SSölfern gar nahe
aan$ beutfdje Nation überjoejen unb burmjtreift, bie (stabt (Son*

ftanj unb einen großen £t)etl be8 SöobenfeeS üor UebcrfaH unb
SBerberbniß üerf)ütet fjaben. 25kld)er ©eftalt aber (soldjeö be*

fcfyeljen, ba8 ijt üon unfern unfleißigen lieberlidjen 53orfat)ren nit •

üer$eid)net worben, aber wofjl ju gebenfen, fie t)aben bie geinb

ju SBaffer unb $u £anb angriffen, ifjnen aßen Abbruch getljan

unb bannt eine fold)e (jerrltdje victoriam erlangt, batjer bann
üon felbiger 3ett an ber ©ebraud) unb eine fonberlicfye greifjeit

bei benen üon SBobmann, baß fie jäfjrlief) ju einer befonberen

3cit im Oafjr, fo ber ©angfifd) am beften, in einem 3agbfd)iff

üon Söobmann 2lbenb8 ausfahren, ben <©ee bis gen (£onjian$

nad) it)rem ©efallen burdjftreifen, mit großem 3ubel unb ©e*
fctjrci : £mno! ßuno! 3U ewiger ©ebädjtniß bcö <5ie<j$. 2ll$bann

fo flietjen alle gifdjer oon bem (See unb läßt ftd) fttemanb fer)en

ober oon ifmen ergreifen, benn, fo ba« befdjefje, wäre ifjnen

berfelbig mit £eib unb ©ut üerfallen, ober e« möchten ifm bie üon
Söobmann nad) ifjrem ©efallen ftrafen. 2BaS ftifd) fie unter*

wegen anfommen in £eitfd)iffen ober anbern, ba$ möge fte $ltlc$

mit ifjnen ^inwegne^men. <£te fahren mit einem foldjcn irtumpt)
bis gen @onjtan$ ju ber 9?fjeinbrütfe , ba r)at e$ bann anbere

(£ermonie.n unb ©ebräud) unb biefe greiljeit ifmen üon
allen römifdjen Äatfern ju £efjen üerliefjen, unb ifl eine große

£errlid)feit, bergleid)en in unfrem Söcgirf nietet leid)tlid)en befun*

ben wirb."

$on biefen anberen Zeremonien unb ©ebräudjcn biefe«

gifdjcr^ugcö berichtet ber fdjon genannte GEfjrontft Tregor 3Kan* .

golb alfo:

„3m 3ar)r 1542 gebrauchten ftd) bie üon 93obmann. ifner

alten greifet auf bem Ünterfee, weldjeS benn mefjr benn in 30
daljrcn oorfjin nit bcfd)cr>en war. — Unb fo fie ftd) beffen ge*

brauchen wollen, fo nefmten fie c$ alfo flu £>anben. Gzrftlicn;

fahren fte $u 23obmann au$ $u £dnff unb fufjren mit ifmen

ein fjatbfubrig gaß mit SEBein, item etliche 23rob, beren jebe$

18 $funb fdjwer unb fo breit, baß e$, fo man« aufrichtet, fo
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fjotf) fei, baß ein Säger unb ein 3agbfmnb einen ganzen £ag
baran au effen Gaben. (Sr muß aucf) mitführen einen grtfd)üng.
2öenn fte nun hinauf fommen an ba« (Sia^fjorn ob donftana,
fo lanben fte unb binben bie ©au an ein jung #afetfdjoß unb
ijauen barnarf) ein guber £0(3. ©0 bann bie ©au berweil nit
abreißt, fo ift fte be« ©tabtammanö xu (£onftanj, reißt jle aber
ab, fo iffc fte be8 23annwarte«. £)iefer Sein, SBrob unb ©au
wirb ifjnen gegeben Don ifjren £ef)enleuten , bie ba« au« $raft
ber Sefjenfcfjaft xu geben fdmlbig ftnb, unb ge§t nit au« bem
öftren. 9?ad)bem fie nun ba« guber ßolj genauen fjaben, fo
fahren fte ber ©tabt gu, fdjreien an brei beftimmten Orten:
ßuno, £uno! unb ba« gefcfjtefjt jur SBarnung, bamit, fo et*

wer auf bem ©ee mär, weisen möchte, bann fte ©ewatt f)aben,

<u« fte fagen, 31t faljen unb au ertränfen, wa« fte ftnben. 2Benn
fte bann fommen sunt ^ßarabi« unb ©ottlieben, fo rechtfertigen fte

e« unb müffen befennen, baß fte biefe ^ad)t über bie gifdjenj

Serren feien. Darnad) fo fahren bie gifdjer mit ifmen auf ben.
ee, unb fo oiel 3eber gtfd)erbcren gefefct Ijat, fo otet üflaaß

2Bein müffen fte ilnten geben. 9?ad)bem fte nun ab bem ©ee
fommen, fo fefcen fte ftdj *ufammen unb Aedjen. ^Darauf xjeljen

fte ben ©ee auf mieber ber #eimatf) au mit ben giften u. f w."
2lu<f) am ©cf)luffe be« 16. 3af)rf)unbert« unb wof)I nod)

fpäter wirb biefe« fogenannte #unofifdjen mit alF feinen dere*
monten genannt

2Bir feljren jur ©enealogie ber Herren öon S3obmann xurücf.

^trmtnger bon Söobmann fott ein ©ofm (£afpar$ Qc*
Wefen fem, unb ebenfo wie fein $ater nid)t nur' in ben Kriegen
wiber bie Ungarn unter ßeinrid) I., fonbern aud) burd) befonbere
©iege, bie er an unb auf bem Sobenfee, Aum ©dmfc ber um*
liegenben £änber über bie Barbaren erfodjten, burd) erweiterte

$orred)te, namentttd) bamtt belohnt worben fein, baß iljm unb
feinen Sftadjfommen, am 3af)re«tag unb 3ur fjeier feine« ftegljaften

$amM/e«_ gemattet fein fotfe, mit fcfjeinbar bewaffneter gtotte ben
ganzen ©ee 3U befahren, alle bort ©djiffenbe feinMid) anzugreifen,
unb ^ur 2lu«(äfung ju nötigen; wa« bie Ummoljnettben tu bem
Waren Hnbcnfen an bie Rettung itjrer 93äter burd) £irmingerS
Sapfcrfeit ftd) öon biefen erbidjteten geinben freiwillig gefallen
ließen.

$irminger unb fein angeblicher SBater daföar oon 23obmann,
fomie beffen Södjter, getreu bem SReid) ber ©age an, unb ebenfo
2We Diejenigen, bie %tl« SRfipicr, tljeil« Sujelin bor bem
3a$rc 1152 auflägen.

14*
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Wit biefem Oafjre crft tonnen mir einen Sprojen be« ©e*
fd)led)t« urfunblid) aufweifen. 813 im 9Jtär$ be« ÖafjreS 1152
griebrid) üon Staufen, genannt ^otfjbart, jum Äönig gewählt

mürbe, forberte ifm ein beutfdjer ©eifUidjer in $om, trüber

SBefcel, ein Slnljänger tlmotb« öon 33re«cia, brieflief) auf, jur

Unterljanblung wegen ber $aiferwürbe fd)leunig 93oten nad) SRom
ju fenben, unb ftiefür bejeidjnete er bie ©rafen Üfubolf oon

Parnsberg nnb Ulrid) öon Stoßburg nebft <£b erwarb oon
33 obmann. Hrnolb, ber früher bei bem Sifdjof £errman oon

(£onftanj ^uflud)! gefunben Ijatte, mag bort ben oon SBobmann
af« einen uRann oon ©eltung (ennen gelernt Ijaben.

(Srft nad) 40 3[a^ren
f gegen ben Sd)lu§ beffelben 3afjr*

ljunbert«, wirb bte ^amenSretlje ber Herren oon Söobmann bidjtev;

e« ergibt fid) ein anfefmlid)er ©ruubbeftfc berfelbcn auf beiben

(Seiten bc« See«, fyäufig Reißen fic bitter (milites) unb mcfjr*

mal« i(i iljr bienfttidje« $$erl)ältni6 jum 23ifd)of oon donftanj

au«gefprod)en ober burd) nötfjig befunbene Einwilligung bc«

2)ienftf)crrn ju ifyren SBerfäufen angezeigt. Dod) fdjeinen bie ^u

33obmann unoorbenflid) eingefeffenen (äbcöeute oor bem Uebergang

an (Sonftanj ju ber alten 9ieid)«pfal$ pflidjtig geroefen ju fein.

211« SKintfterialen ber 23ifd)öfe öon CEonftanj, aud) ber Slbtet

föeidjcnau, fowie ber ©rafen oon $eiligenbcrg, werben bie £crren

üon 93obmann öfter« in Urfunben be« ftlofter« Salem (Snl*
man«weiler) über bem See, genannt, aßwo fic ein gamilieu*

33egrabniß in ber $ird)e gegen ben See f)in erworben, in golge

iljrer ial)lreid)en Segabungen.
Unteu ben erften erfdjeint ein Ulrid) oon 33 ob mann, ber

nid)t gerabe ba« Sofjl be« $loftcr« im $luge Ijatte, benn im
3aljre 1191, nad) bem £obe $aifer griebrid)« unb feine« Sot)*

ne«, be« ^eqog« oon Schwaben, welche Sdjirmoögte be«

$lo|ter« waren, ftng er mit $lbt unb (Sonoent, bie feine ©üter,

Ulrid)«büf)l unb £ana,enafer im Sttubad) um 10 s$funb erfauft

Ratten, Streit an, tn golge beffen ba« Älofier einen Schaben
oon 100 iPfunb burd) it)n erlitt, darauf mußte Ulrid) t>on

Söobmann fein (Sonjtanjcr £eljen, ein ganbftücf oom Orte Salm*
fad) bi« junt SBad) ÜHarbad), an ben S3ifd)of oon (Sonjhnj m<
rürfgeben unb biefcr üerttcf) e« an Salem. £)od) war $bt
unb (Sonocnt mit Ulrid) nod) nid)t au«gefüljnt. 2>a^er würbe
er, als er fkrb, außerhalb be8 itirc^^bf« begraben. <5rfl al«

fein ©ruber 33urfarb oon Söobemin mit feinen Söfjnen ein

@ut ni»©ailnau (je^t ©ail^öfe) jum Seelenheil feine« SBroberS

bem Älojler öergabte, ließ i|n 2lbt (Sber^arb in geweifter (grbe
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begraben. S3on nun an werben ©lieber be« ©efefifeefit« in

Spenge urhmbftcfi angeführt. Iber e« ift un« burefiau« unmög*
licfi, fie in eine geneaiogifcfie Drbnung ju bringen, befonber«, ba

ber Samitienname Utrtdi fo oft Verwirrung macfit.

2Bofi( mit bem aulefct genannten ßerrn Don Söobmann gteicfi*

leitig lebte Libero DonSobemin, ein 8ofin Don meilanb

SUbero Don 33obmann, ber iebenfall« nod) ein geitgenojfe

be« Ulricfi, ja Diefleicfit noefi be« (Sbetfiarb toou SBobmann gewefen

fein fönnte. $lbetbero, ber jüngere, jog in ba« fieilige Sanb;
juoor aber, im 3afir 1217, Dergabte er an ba« $(ojter <5atem
einen SCBcinberg, toelcfier eine fjufir SBein ertrug. Libero fctjrtc

nicht mefir in bie fefiroabifefie $>eimatfi jurücf , benn er jiarb im
fieiligen £anbe.

Um biefelbe £t\t fefienften bie 23rüber 11 £ r td) unb donrab
Don Sßobemin jum (Beelenfieil tfire« trüber«, SBurcfiarb be«

jüngeren Don SBobemin bem $fofter Malern eine £ubc.- $er*
felbe donrab Don 93obemin eignete im 3afir 1220 eine fialbe

$jube ju SriDingen, mefefie fein Diener Utricfi für 24 ^funb an
baffelbe Dcrfauft r)atte, bem IHofter.

$on ifim mar auefi ein 2efien jene« ©runbftücf ju Srioingen,

tuetefie« ^toet ©ebrüber Don Ueberüngen, ÜJifiert unb Ulricfi, im
Safir 1243 an ba« Softer Derfauften. (Sonrab eignete mit feiner
©attin unb allen feinen (Srben bem $lo|ter ba« ©runbftücf.
33eibe 23rüber fommen mieber miteinanber Dor, al« fte im 3afir
1241 mit Söcrtolb öon (stoffein ein @ut 3U. Birnau an (salem
tfieil« Derfauften, tfieil« oergabten.

SBebcutenb tyäter erfefieinen mieber beibc trüber. 5m 3afir
1256 r)at ber betefietbene Wann, bitter Ulricfi Don Söobemin
einen $Recfit«fianbel mit Älofter <& «fem wegen be« £afernrecfit«
ju SDRimmenfiaufen unb ber ftiftfienj in ber Dortigen Slacfi, melden
ber 93ifcfiof (Sberfiarb Don Conftanj $u ©unften be« Softer«
entfefieibet. Ulricfi« S3ruber, GEonrab ber leitete unb feine beiben

23ruber«fbfine SKubolf unb (Sonrab, finb beugen bei ber
23erfianbtung. Ueberfiaujrt fefieint biefer Ulricfi Don Sö'obemin niefit

im beften $ernefimen mit bem $lbt unb GEonoent &u ©alern ge*
ftanben ^u fein, benn gleicfi ba« 3afir barauf muffen SBiber*
märtigfeiten jnrifefien beiben Dorgefommen fein. 3n golge man*
cfier Söebröngniffe unb unermefetiefier ©cfiäben, bie ba« ^loftet
butefi ifin erlitten, übergibt er bemfelben mefirere ©üter, bie er
Don bem ©rafen Söertfiolb Don $ei(igenberg ju £efyn getragen.
(Sr toar — fo lautet bie Urfunbe — in fld) gegangen, unb ge*

baefite, burefi folefie ©cfienfung bem Softer mieber <£rfat&
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leiten. 3m 3aljr 1261 übertagt er bem genannten Softer eine

£ube bei Sttuiforn, unb mit tfjm Ulrid), genannt ©pralle, ein

HetneS ©ut bafelbft gegen einen 3aljre$jin$ oon einem ^funb
2Bad)S. 3m 3aljr 1263 erfajeint er jum testen 9Jcal in einer

Urfunbe.

SBaljrfdjeinltd) mar e8 fein 8o(jn, ber in bemfelben 3aljr

unter bem tarnen Ulrid) ber jüngere oon SBobmann erfd)eint,

unb in anberen 93ejieljungen ju Salem ftanb. Segen 16 Wlavl,

bie er oom $t (öfter entlehnt Ijatte, übergab er bemfelben baS fo*

genannte 9Jcannleljen auf cjewiffen ©runbjtüden , fo rote eine

äßtefe ju SBruggeoelt unb einen 3c^cntcn JJ
U £>attenborf, womit

er feine ©d)ulb löötc. Ob er ober fein $ater e8 gewefen, ber

im 3aljr 1265 etlidje Söiefen unb einen tiefer ju fttrfenbad) jum
£ei( fetner <5eeie an <5alem übergeben, fönnen roir nic^t ent*

fdjetben. 3m 3af)r 1268 empfing er oon 6atem 40 %^\xnb

Denare für einen #of ju Slltenbeuren, fo wie als ©rfafe bafür,

baß ifjm bie ©alemer feine S3urg jertfört Ratten. Söafjrfdjeinltcfy

roar lefetere« eine Burg, meldje bie üütter oon Sobmann etroa

bei 5lltenbeuren erbaut fjatten, unb bic ben ©alemern wegen ber

S^ä^c ifjrer ©eftfcungen wiberwärtig gewefen. Die Urfunbe Ijier*

über würbe auf bem ben ©erren oon Bobmann gehörigen <Sd)loffe

S3omgarten auSgefiellt. Dcmnad) mar fte um btefe &tit nod)

im Söeftfc bei? (§efd)ted)t$ , aber nidjt mefjr lange, benn bereit«

jmei 3a|re baruad) erfebeint fie im get&eilten ©efife beS Sötfd)of3

üon GEonltanj unb be8 ÄlofhrS ©t ©allen, welche im 3at)r 1272
einen «ertrag barüber abfdjlicfjen. — 3m 3ar)r 1269 fcat Ulrid)

Oon SBobmann einen ©trett mit bem Älofter ©alem wegen be«

bem Ulrid) ©Tratte auf £ebcn8$eit oerliefjenen $aufe« unb ©utcS
in TOenbeuren (bei £eiügenberg), weldjer oon erwählten ©du'ebS*

männern baljtn entfdjieben würbe, baß genannte 23eft§ung mit

aller 3ugeljör an ba« Softer falle, bamit aber fünftig ber griebe

nimmer geftört werbe, fo foll berfelbe an Ulrid) oon Bobmann
40 Sßfunb taufenber ÜJiünjc bejahen.

Ob jener Ulrid) oon Söobmann, ber im 3aljr 1271 nebft

feinem Ofjeim, bem Üfitter oon SKaoenSburg (SKaoenSburg

an ber Birgen), als 3cua
.
c genannt wirb, ein unb berfelbe mit

bem bisher bezeichneten Ulrid) oon Söobmann, fönnen wir nid)t

entfdjeiben. $luf jeben 3aU getjört er Demjenigen ätoetac ber

ßerren oon Söobmann an, bie iljre Bedungen meljr bei $>oljen*

bobmann unb ßettigenberg fjatten, wie j. 33. lltenbeuren, ja bie

nod) weiter gegen ben Oberfee r)in @üter befaßen, wie bie Burg
Bomgarten (Baumgarten), weldje nafje bei grtebrt^S^afen gelegen.
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Demfelben über bem Ueberlinger*(5ee unb meiterfu'n gegen
ben Oberfee begüterten 3 roc^9c gehörten aud) bie beiben ©ebrüber
tRubolf unb (Eonrab t>on Sobmann an; ftc maren Detter be«

genannten Ulria)« unb mürben bereit« beim 3afjr 1256 al«

Aeugen neben iljrem £)rjeim GEonrab bem Heiteren aufgeführt.
Diefelben erfdjeinen nocb einmal felbanber im 3af)r 1259,

ben er üon tljnen $u 2cfjen trug, an ©alem üerfaufte.

#on beiben ift nur 9?ubo(f ber micbtiaere, benn ton it)m

geljt ba« nunmehr jaljlretd) mcrbenbe ©efc^ledjjt au«. 3m 3aljr

1259 gibt berfelbe @üter im Sfjurgau an ben 2lbt Don Ärcu^
lingen mit CEonfen« be« 39ifd)of« ju (£onfhnj. 3m Saljr 1270
übergab er in ©emeinfdjaft mit ber eblen grau Ubilfjilb, feiner

@atttn, fo mie mit feinen <2>öbnen Ulridj, Qtunrab, Martin,
Ulxid), 9?ubolf unb 2öaltt)er SBeftfcungen ju Pfaffenhofen

unb Drftngen an Hbt (2rbert}arb unb Gtonoent ju ©atem. 9iu«

einer Urfunbe t>om 3a^r 1273 erfahren mir, ma« ben bitter

föubolf bewogen , bie genannten fdjönen gamilienbeftfeungen xu

beräufcern, benn Ulrid) tjon 23obmann, fein ältefter ©otjn, be*

tarnt tmt fernen jdjou genannten SBrübern, baß er unb fein $ater

. Sfatool^ V\e beiben ^e^ungen t>on arofeer <5d)ulben megen an

ba« SHofter oerfauft tjabt. 3n bemfelben 3af)re mieberljolt er

bie Urfunbe feine« injmifd)en öerftorbenen $ater« unb nennt al«

Äauffauüing ber oeräugerten ©üter 270 SKarf ©Uber«. Sefctere

$err)anblung mürbe bon €>eiten ber hinterlaffenen SBittme SRu*

bolf« unb ifjrer ©öljne bei ber ©tabt 9lrbon gefdjloffen, beren

93or(tabt bie bitter Don SBobmann feit bem 9lu«gang ber ©taufer

im 33eftfe Ratten. Sit« biefe ©tabt im Safjr 1282 an ben 23U

fdjof »on (Sonftanj oerfauft mürbe, ging aud) ber Hntfjeit ber

bitter toon SBobmann an (£on(ltanj über.

Der bei biefem $auf genannte Ulrid) üon 53obmann ifl

guöerläfftg üon ben @öf)nen Sitter SRubolf« t)on Söobmann ber

ältere Ulrid) gemefen. 53on feinem SBater, fdjeint e«, hatte er

entmeber ein i>erfd)ulbete« (Srbe übernommen, ober öon ifjm bie

leibige (gigenfdjaft geerbt, ©djulben ju mad)en. Denn im 3af)r

1288 fütjlt er ftd), gebrüeft üon einer ferneren ©d)utbenmaffe,

«cnötljtgt, feine 93eftfcungcn auf ber (Sgge- bei Langenrain unb
Kaltenbrunn bem öffentlichen Skrfauf au«$ufefcen. Da mar
natürlich ber nädjfh unb reichte Liebhaber, ber $lbt oon <5alem,

gleich bei ber $anb, unb bot ben t)'öd)ften $rei«. Derfelbe ers

hielt fie für 141 1
/2 SJ^arf (Silber. Der 53er!5ufer oerfpradj, ben

Kauffc^itling ju feinen unb feine« trüber«, be« Jüngern Ulrich«,
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$ird)!jernt ju gelbfird), Döthen unb $ur Slbbeiahlung feiner

Sd)ulben üermenben, bie burd) 3infe unD Einlagerung uner*

träglidjen (Begaben oerurfad)t. 25en $auf betotlligte beiber

Sttutter Ubillnlb,* liefe fid) aber oon ihren (Ebenen mit 2 £öfen
entfd)äbiaen. $)iefer GEonfenS tourbe im 3ahr 1290 ju Sirbon

auägefteut, alltDo wahrfcheinlid) bie Butter be8 93erfäufer$ nod)

ihren SInfifc r)atte. $u gleich« 3e'* Giften £>an« öon 95 ob*

mann unb ^ermann öon € Upberg bem Stifte Söürgfchaft für

bie richtige Abtretung ber SBefifcungen.

$an« oon SSobmann ift toof)l Derjenige getoefen, ber

auf bem alten Stammftfc ^u Söobmann nod) toohl begütert faß,

mährenb feine Slnoermanbten über bem See ein ©ut nad) bem
anbeut oeräußerten, unb ba$ $loftcr Salem bamit bereicherten.

(£r bejog juerfl bie alte, längft oerlaffene $önig$öfal$, unb rieh*

tete fie ;u feinem SBohnfifc ein; benn im Satjr 1277 öofljog

Äönig mubolf ber ßabäburger oermöge einer ju 2Bien auSge*

fteüten Urfunbe bie $fanboerleihung be« in SBobniann gelegenen

faiferlid)en ^ofö für 870 ^Pfunb geller an ben lieben getreuen

Sodann oon 23obmann. 33eftätiqt unb namentlich auf ba$ grei*

gertdjt auögebcbnt mürbe biefe
s$fanbfd)aft oon allen nachfolgenben

Königen unb $aifern bis auf £aifer Sigiämunb.
öm 3af)r 1281 überläßt er unb Ulrid) oon S3obmann bem

rauenflofter St. $cter an ber SKfjeinbrürfe *u (Sonftanj bie

tgenfdjaft ber oon Heinrich Sd)raHe um 16 2ftarf Silber er*

fauften unb oon ihnen ju £etjen gegangenen ©ütcr ju Spefe.

3>r neben ihm genannte U(rid) oon SBobmann mar fein Detter

unb ^Domherr judonjtanj; er mar noch 33cftfcer ber fogenannten

nemen 33urg ju 33obmann, welche über bem $)orfc auf bem
nachmaligen grauenberg geftanben hatte; er oerfaufte fie im
3ab,r 1295 um 217 9Ö?arf Silber an feinen Detter #an« oon
23obmann , ber nun ben 2£of)nftfc in ber alten $Önig$öfal$ mit

ber hochgelegenen 93urg oertaufdjte. 3m Saljr 1297 eignete er

bem Äloftcr Salem gerotffe ®üter ju Spefe, weldje bie 3 ©e*
brüber 93urfarb, Heinrich unb ipermann, genannt £üter,

iBürqer oon ^3fuüenborfr
oon ihm ju Sehen getragen unb für

8 Sftarf Silber bem Älofter abgetreten.

3m Oatjr 1298 mirb #an« oon SSobmann noch einmal in

einer Urfunbe feine« DbetmS Ulrich öon 33obmann als &hen8*
herr eine« Eggcljarb oon Djtrach aufgeführt. (5r mar ber

&ater jtoeier Söhne, Eonrab unb #an$, fomie breier Xödjter,

Slnna, 2lbelt)eib unb (Sathartne, oon benen bie erftc mit

#errn £an8 oon Scheflenberg , bie anbere mit Heinrich oon
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Söhtmenecf unb bte brttte mit ©ottfrieb oonßrähen oermähft trat.

Unter £an« t>. SBobmann traf ba« @efd)Ied)t unb feinen 2öolm*

ftfc ein traurige« ®efd)itf. im 3a*)r 1307 in SibtoefenFjeit

be« Burgherrn £an« o. 23obmann bie nteiften ©lieber unb $ln*

Dernmnbten be« $aufe« bei einem @aftmal}(e auf ber 23urg

oerfammelt toaren, ba entftanb jähting« ein fdiretfüefje« Unge*
tüitter; ein SBlifeftrafjI frf)(ug in ben (Saal, ba bie@äjteoerfammelt
waren, er jünbetc, unb in menig ^lugenbüdeti ftanb bu Qanje

$urg in flammen. 9We, bie barinnen toaten, nmxben t»on

bem geuer öerjefjrt. 60 biet ift ge|d)id)tlid) — bie <£age aber

erjäffft aud) öon ber Rettung be« nod) mtnberjäljrigen <£öfm*
lein« be« abmefenben 93urgfjerrn. £)iefc« nafmt bie getreue ^nna,
fegte e« in einen Steffel, ben fte mof)( oermafjrtc, unb liefe e«
burd) ba« genfter ben ftetfen Söerg hinabgleiten, inbem fte mit
geller Stimme rief: fte empfehle btefe« Äinb bem <kä)ut$ ber
aßerheüigften Sreifalttgfcit unb be« ^eiligen 3of)anne«, beffen
tarnen c« führte. 2)a« &inb mürbe burd) bie £anb be« Miller*

höehftcn hmnberbar beim £eben ermatten, unb Don einem auf
ber nahen 93urg Äarged mofmenben Seitenöermanbten be« ©e*
fd)(ed)t« erjogen. $U« nun ber SBurgljerr £an« t)on 53obmann
nneber in bie ßeimath xurütffefjrte unb oon bem Ungtücf, ba«
fein ©efd)(ed)t unb bie &urg betroffen, aud) oon ber munber*
baren Errettung feine« jüngften <£öhn(ein« hörte, ba faßte er
ben @ntfd)tu§, auf ber £teüe be« abgebrannten £d)(offe« eine
9Jiuttergotte«fird)e xu erbauen, 9*od> ift ber barüber au«gefteirte
£tiftung«brtcf öorijanben, aber teiber trägt er feine 9ataaM
$arin urfunbet Johann oon 93obmann, „baß er ben ©ntnb*
auf me(d)em fein (Sdjtofe erbaut mar, mit atler ^uqcbör an
liefen, Weingärten, Reiben, 33aumgütern, Kälbern unb bem
Weiter, bereu genaue ©ränjbefa^reibung fofort angefügt mirb
meiere« Me« ftd) in feinem freien @igentf)um befunben, bem
£ienfte ©otte« mibme, unb ju biefem SSe^uf bem %bt unb ber
©emetnfehaft be« SUofter« Katern übergebe, mit 23efttmmunq
be« 93ifd)of« ©erwarb, beffen Dienftmann er fei — ba§ imet
^riefter au« biefem Softer neben ber auf bem ©runbc befagten
<5d)loffe« erbauten $a*eöe beftänbig toolmen unb auf ben %U
tären tägüdje HKcffc lefen fotten xum emigen ©ebäd)tniffe ©ot*
tc« unb feiner glorreichen Butter, be« heitiaen £)tmar«, ber
Märtyrer, 33eid)ttgcr unb Jungfrauen unb affer ^eiligen ©ot*
te«, jobann be« Stifter«, feiner (SItern unb toorattgltd) feiner
brei Xödjter unb ihrer ©emahfe, fomie feine« £olme« (Sonrab
bie im bortigen edjtoffe burd) ba« unoermut^et unb aufäüig
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aufgebrochene geuer fläglidj umgefommen, aud) baß fein gleich*

namiger Sofju Johanne« $u (Sinrjaltuug unb ©utfjeißung alle«

Vorftehenben ftd) burd) einen leiblichen Gib verpflichtet habe."

©erwarb, Sifchof oon (Sonftanj, Ulrid), %bt oon Malern, unb
SRubolf, Defan ber GEonftanjer $ird)e iu Vobmann, beftatigen

aÜ bieß burd) s2lnhängung tfjrc« ©iegel«.

Ueber ba« Hilter unb bic ^tecf)tf^eit biefer <2tiftung«urfunbe

tiefte ftd) 3)cand)c« für unb tuiber fagen, fdjmerlid) aber ift

bie 3af)r$af)l 1332, tote ftc ber Verfaffer be« „<fealman«tt)eilifehen

Vienenftotf«" ((5l)ronif oon (Salem) annimmt, bic richtige, fon*

bern c()er noch ba« Safjr 1317 ober 1318. Um biefe £tit mar
|>an« oon Vobmann bereit« roieber nach ^aufc jurütfgefehrt,

benn im 3abr 1317 überlaffen jmei trüber oon £>or)enoel« ein

93efifcthum ju Unterftggingen bem Stifte Katern „auf Sitte

be« geftrengen bitter« 3ofjanne« Don Vobmann," unb (eicht

fann biefe Stiftung in einer 58e$iehung $u ber neugegrünbeten

Capelle $u <2alcm geftanben haben. greilid) märebemjufolge
ber au« ben glammen gerettete (Sprößling oon Söobmann im
3af)r 1317 nod) ein Keine« £>än«lcin gemefen , al« er ben 3n*
halt ber Urfunbe guthieß unb $u erfüllen öerfprod)en. Söenn
aber aud) bie Urfunbc über biefe ©djenfung nicht formgültig

beftehen fann, fo ift gleichwohl ihr 3nt)alt ein weitere« Beug*
niß bafür, baß bie bei aller Verfd)icbenf)eit im ©injelncn bod)

im ©anjen einhellige Ueberlieferung be« (£reigniffe« oon 1307
allgemein befannt mar. diu menn nicht gleichzeitige«, bod)

fehr alte« Öemälbe im Älofter ©alem, fotoie ber nod) oorhan*

bene eherne ftcffel, in beut ba« $inb gerettet mürbe, geben ber

erwtefen, baß feit jener ©efd)id)te jebe« @licb ber gamilte Sob*
mann toenigften« neben bem Xaufnamen nod) ben tarnen

Johanne« führen mußte.

Vielleicht gleichzeitig mit ber Stiftung einer Kirche auf

bem grauenberg, toenigften« balb nachher, mürbe bie gegenüber*

tiegenbe Vurg Söobmann, fpätcr 5lltbobmann genannt, at« nun*

mehriger be« ®cfd)lcd)te« , roahrfd)etnlid) nod) oon £>an«

0. 93obmann bem ültcrn ober oon feinem 3ol)ne erbaut. Von
£an« oon Vobmann bem jungem ging nun ein neue« in jahl*

reichen ©proffen fortblütjenbe« @efa)lcd)t au«. ÜÖahrfd)cinlid)

ift £anö oon Vobmann ber jüngere berfelbe, me(d)er mit (Sinem

oon ßohenoel«, oon ber gegenübcrliegenben s)fadibarburg, mit oielen

anbern CEhnften um'« 3afjr 1346 über'« SJceer fuhr, um ba«

heilige £anb unb fonft überfeeifche @cgenben ju befudjen. 3n
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ber gaftenjeit reisten beibe Saliner ab, unb öor 2Beif)nad)ten
famcn fie freubia öon ifjrer gafcrt jurürf, naajbem fie ötcle

£änber burd)Wanbert unb ba« ©rab be« £etlanbe« fleißig be*

fdjaut Ratten, wo$u fte ben Eingang öon ben Sarazenen er*

faufen mußten; bod) waren fte aud) öon einem f)eibnifd)en

Könige anftanb«öoll bef)anbelt unb mit anfef)nlid)en @efd)cnfen
bcbad)t worben. 2Bof)t ift £an« öon iöobmann aud) berienige,

ber im Safjr 1360 öon $aifer Äarl IV. mit £artmamt ^eier«
öon S53inbecf SÖaööen, Sdjilb unb $ttm belehnt würbe,
Weßwegen öon biefer 3eit an auf bem Digiti berer öon
iBobmann manchmal ber ©teinbocf ftatt ber früheren brei
£inbenblätter erfdjeint.

93on jefct bürfen mir bcr ©cnealogie ber gamilte öon üöob*
mann, wie fie Gf). ^ujelin gibt, unbebingt (Glauben fcfrcnfen,

benn fte ftimmt meiften« mit ben urfunbücfjen «eridjten, bie
au« jener $eit nod) öorljanbcn fmb.

$£>ot)l ein 8of)n, wenn nidjt (£nfel be« flulefct benannten, war
£>an« öon Söobmann, genannt ber £anbftür$er, aud) £anbfafjrer.
£efeteren tarnen erfjiett er, weil er in öielen £änbern ^erum-
tarn. Die ^egierbe, SJcue« $u fejjen, trieb tljn überall l)in.

<5r befud)te bie £>öfc ber entfcrnteften Könige unb Surften, war
überall woljl gelitten unb gab Söeweife feine« £elbenmutf)c«.
3)urd) if)n crfjielten bie beut|d)en Hbcl«familien große Söerüfjmt*
Ijeit. (Sin ganjc« iöud) ift über feine galten toorljanben, bartn
er öie( Wcrfroürbtge« ber s)*adjwelt berichtet fjat. WitMfyt war
biefe« iöud) nod) pi Reiten @. ^eün« öorfjanben, ber bicfc«
erwähnt. 3m Safn* 1392 machte |>an« öon SSobmann einen

fug
in bie dürfet mit, wie bie Sfjrontf be« ^immern'fdien

aufe« berietet: '
'

Äaifer ®igmunb Ijat anno dni (1392) einen ftattüdjen
Xfirfenjug getban, in bem bod) nit öiel au«gericht, ja aud) bcr
$aifer felbft fdjier war gefangen worbcn. SlUerlct Unorbnunqcn
fyaben fid) tn biefer ^rpcbition begeben, fonber(id) 8t. -Sorgen
Halmen Ijalb; ba ift ein großer 3anf gewefen, wer ben führen
folltc. 5lbcr £err §an« ö. 33obmann bitter Ijat ben in
Ungarn at« ein Deutfdjer erhalten unb geführt, gteidjwobl
nidjt« grudjtbarlid)« ausgeführt worben. (5« [jaben aud) bie
$)eutfd)en, fo 3ugegcn gewefen, befugt, baß, fo ba« üietd)
wtber bie Ungläubigen unb Reiben ju gelb jielje, fo foU ein
2>cutfd)er 6t Sorgen Banner $u ber £anb nehmen unb füi)*
ren, barauf fid) jogen für ben Äaifer Stgmunb, aud) bie (Sljur*

fürften.
s
2lbcr etlid) anfelmlid) vüöcfjem Traben |)err ßanfen ü
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SBobmann feine« gürgeben« gegolten, auf Deutung, als ob

er bic Unmabjrfjeit anzeigte f
barauf £crr £an$ o. 23obmann

im 3abr 1392 genannte (trafen, £crrn unb oon ber 9?tttcr*

fdjaft be« i'anbeS ju (Sdjmaben jufammcnbefcbricbcn unb er*

boten. £ie fetm ju Rettung ber Grf>r ifjreS $atcrlanb« gut*

mitltglidjen erfdjiencn, unb baben ^erm Raufen ü. 33obmann
feinet gfirgeben« in Ungarn, rote oblautet, 3cu9ni& geben,

bafe fte oon ifjren Voreltern auef) nid)t anber« üernommen, unb

bafc fold) alfo Ijerrommen, barbei fte aud) bleiben wollen. Dar*
über fein auef) 23rief aufgcrid)t, bie aud) ofjne #mcifet ben

fh)lid)en 3*efjcmcn einStbcil« fein utfommen unb überantwortet

morben. 33ei biefer £anblung fein jugegen geroefen u. f. m.

(folgt bic grofee ^'amen«$af)l meift fdjmäbtfdjcr 5lbeliger.) @e*
fd)e^cn auf ben heiligen 2&cif)nad)t$abcnb im 3af)r 1392.

2Sof)l mar £an« Oon ^obmann aud) bcrfclbc, oon bem
ein 9lugcn$euge, ber £d)ilbbcrgcr au« ber <2tabt "iWündjcn,

eqäfjtt, baß ein £an« oon 3?obmann einer ber 24 Witter gc*

mefen fei, roeldje ber in ber Xürfcnfd)lad)t bei WifopouVin
Söulgarten (1396) in ®cfangenfd)aft geratene Solm be« &er*

30g« oon $Utrgunb, 3ofjamt ü. Wcoer«, nad) befonberer Ser*
günftigung bc« Sultan« 33aja$etl), auSgcroäfjlt b,abc, bannt fte

oon ber allgemeinen Wtebermcfclung ber mitgefangenen (Sfjrtften

ocrfdjont blieben. — £>an« oon 53obmann ftarb $u SBien jum
großen <8d)meq feiner Jamilie, betrauert 00m ganjen £ofe,
itnb mürbe bafclbft begraben.

(Sin trüber beS £>an« oon 39obntann, melier aud) ber

keltere beifit, mar £)an« ber jüngere, genannt baö £>än«lc oon
isBobmann, meil er oon flcincrer ^erfon mar als alle feine 53or*

fahren unb 5>ermanbtcn; er lebte um'« 3af)r 1383. 9Rtt feinem

Srubcr mar er im 3af)r 1417 auf bem CSonjilium ju ßonftanj.

Söeibe finb aufgeführt unter bem Wanten: ,,3of)an« oon 33ob*

mann ber 9ltt unb Ooljan« oon Söobmann ber 3ung." 2)itt

grau 3lnna, einer gebornen £erjogin oon Urfclingen, jeugte

|>än«lc 0. 3?obman jmei £'öb,ne : 2$ i l b b, a n « unb % r t f et) *

fj a n $. i&ilbl)ait$
, eigentlich 9Wilbf)an«, führte feinen 3u*

namen oon feinem (Geburtstage , bem Xage Sohannt« be«

Xaufer«, ben man 9WilbbanS nannte, meil er in eine milberc

3ab,re$aeit fallt, grifehhan« aber befam feinen Warnen oon bem
£age Johanne« be# Öoangeliftcn, ben man megen ber falten

oai)rc$$cit grifchhan« nannte an biefem Xage mar er geboren.

grtfehhanS mirb neben feinem $ater auf bem grembenjettet

be$ (EonjiliumS ju (£onftan$ genannt unb führt ben Wanten
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„bitter/ 9?ad) ißeenbigung be3 (£on,;ittum$ wuibe er t>on

datier SigiSmunb beorbert, in feinem tarnen burd) ba8 gan$e

SRljeintljat ben £>u(bigung$eib, tute er früher oon feinen 59c*

Wörnern geteiftet war, wieber ab^nforbern. (5r war faiferüdjer

Watt). 31(3 fo!cf)cr erhält er mit £ a n « f o n r a b t>. 23ob*

mann, ber ^utjerläßltg ein ©ofjn bc$ £an8 öon Söobmann bc8

SanbftärjcrS gewefen, nod) auf bem (Sonaüium bie 33eftätigung

wichtiger £au$rcd)te. Die Urfunbe, auögcftettt ben 17. 3a*
mtar 1418, UnM: „Daß öor ifm , ben .Honig, fommen feien

bie ftrengen ftrifd)f>an$ unb £>andfonrab uon ©obmann, bitter,

feine Otatbe unb lieben betreuen, unb ü)n bemüttjigtid) gebeten

Ijabcn, tfjnen nadmefdjriebene Vetren, bie oon ifnn unb bem
&eid)c 311 Veljen rüijrcn, gnäbigüd) ju beriefen, mit Manien
ba3 5retgertd)t $u iöobman, item ba$ SftooS, gelegen $rotfdjen

©obman unb i&atawiS, item ben 33ann, über ba3 SMut ju

ridjten unb <£tod unb ÖWgen ju 33obman, item bie gifdjen^

31t (loftnifc in bem iktfein auf Sant 3lnbre$ s
2lbenb, bie man

nennt bie §uno; er t)abe beSfyalb, angefeljen ber jetzigen j$rifd)*

ftanfen unb £>an$fonrab$ bemütfyige unb rebttdje SBtttc unb aud)

ifjre witfttje unb getreue Dienftc, bie fie ifjm unb bem "Keidjc

oft unb birf, wttfigndj unb unverbroßenttd) getfyan f)abcn, tägüd)

tljun unb fürbaß $11 tt)itn attejeit willig unb bereit jtt fein

meinen, üjnen bie vorgenannten Vefjen mitfammt itjren Wed)tcn

unb ^ugclVörungcn griäbtgüd) oerliefjcn, wa$ er U)ncn barnad)

Oon Weswegen verleiben follte, biefclben fürba'fer öon iljm

unb bem Weid)e ju redeten SKaimlefjen 3U fjaben, $u galten

unb 3U nieffen; aud) fjaben bie Vorgenannten Jrtfd)l)an$ unb
#an$fonrab gewofjnüd) @elübb unb (Sibe barauf gett)an, iljm

unb bem Weidje getreu, gefyorfam unb gewärtig 3U fern unb 311

tljun unb ju bienen, a(ä oann sDcann tfjrem Vefjcnfjerrn don fo[*

djen heften pfu'd)tig $u tt)un feien." Wofjl finb aud) biefe
Reiben jene jwei Herren oon ^ßobmann, tvtfdje beim pxunhoU
len 5lb3ug bc8 neugewätjlten ^apfrcS Martin V. mit aween
anbern (^bedeuten ben SÖaibadjui über be$ ^apfteS .hauat
trugen. 3m Saf)r 1441 ift Stifter £anSfonrab von ©obmann
Dbmann unb grifd)t)an« von Söobmann mit anbern Wittern
be« $)öt)gau$ <3d)ieb«rid)ter in einer ©treitfadje be3 %bm
?lriebrid) Don 3teid)enau unb ber Stabt (5onftan3 ™f ber Xaa*
faf)rt ju SKabolfyeü. — grifd)1jan$ lebte nod) im 3afr 1457
unb war mit etner ©räftn Oon Xfyenaen öermäljlt.

Wl\t iljm unb feinem ©ruber fcifbljanS, ber im Oaljr 1434
bie 1445 genannt wirb, tt)ei(tc pd) baö ©effycfy ber ßerren

Digitized by Google



- 222 —

oon SBobmamt in jmei £auptäfte, bic wir, memgftenS in i^ren

bcbeutcnbften männlichen <£j>rojfen, nunmebr aufjäfjlen.

3ucrft über ba$ @efd)led)t beS ÜBilbfyan« oon Sobmann,
baö auf Slttbobmann feinen <Si£ batte unb früher ausgegangen.
€;cin einziger <£olm mar $an$ öon Söobmann, ber mit einer

Slnna öon ©rünenberg im Sargau ebenfalls nur einen <5of)n,

$>an$, genannt 3lltban$, jeugte, öon bem mir nid)t$ SScitcreö

miffen. Unter beffen brei &öf)ncn, (Gabriel, £an$, genannt
8d)marjf)an$, &an$ Wtfolaufl, mürbe ber erftc Xonujcrr ju

donftanj unb foU ein Wann öon rieftger @rößc unb munber*
barer ©emanbtfjcit gemefen fein, ber anbere ftarb unoerl)ctratbct,

$>anß SKifotatt« fefcte ba$ ©efd)led)t fort.

8cin (£nfel mar £>an$ 3örcj oon 23obmann, feßbaft auf
<Bd)(og söobmann; er ift mobl berfelbe, beffen Warne jur 3cit bcS

Söauernfricgg oft genannt mirb. %{$ im Watmonat be$ 3af)r3

1525 bie <Stabt 9iabotylj$ell öon ben Saufen ber dauern ringS

eingefdjloffcn mar, befanb ftd) aud) £>an$ 3örg unter bem 3Ibcl,

ber fid) mit 35?ct6 unb Äinb in bie £tabt geflüdjtct batte.

ÜBäfjrenb er ju 3cH faß, mütbeten bie 8tretfpartfjeien ber

dauern auf fajrccflidje 2£eife in ben ^emeinben, bic e$ nidjt

mit ifmen bielten, morunter aud) 23obmann gehörte, freilief)

mar e$ nur $crgeltungSred)t, benn bic 35cmol)ner toon 33obmann
unb anbere ben dauern mibermärtige C^emcinbcn foüen große

©raufamfeiten an ben Ingcb'örigcn ber rcbeüifdjen dauern
oerübt fjaben. 3n ^obmann plünberten unb jerfdjlugcn bic

Jauern nun 5lllc3, foffen ben 3Betn in ben Oettern au£ unb
Itcfeen, maö fte nidjt trinfen fonnten, taufen. Tod) brannten

fie bafelbft nid)t, unb befamen aud) fein $icf), benn vf)anS 3örg
oon Söobmann batte febr mcnfdjcnfreunblid) für fetne Unter*

tränen geforgt unb ibr 33tc^ nad) Ucbcrlingen in £id)erbeit

gebracht. <3uätcr erbiclt $an£ 3örg oon 33obtnann mieber

fedjabenerfafe für ben Unfug, ben bic dauern gegen ifm unb
feine Untertanen üerübt batten, aber, obglcid) bie (frfa^3umme
3081 betrug, mar fie nur gering gegen ben (sdjaben, ber auf

mebr al« 3600 gefdjäfet murbc. $ad) biefer Seit mirb $an8
3örg oon ^obmann nimmer genannt.

(Sin trüber oon Hjm mar Sans &!olfgang oon 33obmann,
ein Wann groß oon (Statur. 3m 3abr 1559 mürbe biefer oom
51 bt oon 3 t. ©allen mit ber ^>errfd)aft (Ebringen im 23rei$a,au

bclcbnt. Xicfe üerbanfte tym Mieles, benn fte erhielt oon tl)m

Rrciljciten, bic fte biSbcr nod) nie gebabt fjattc. £an$ 2£olf*

gang ftarb im Oaf>r 1561 unb hinterließ 2 £öbnc, £an$ Sorg
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unb l'ubmig, über meldje ihr Detter £an3 (Eonrab üon Stahmann
$u Abfingen itnb 3unfcr ^anfraj öon (Stoffeln ju 2ligoltingen

bie $ormunbfd)aft übernahmen, von tlmen beiben roobnte $>an«

3brg auf ber Stammburg Stahmann, roährenb feinem iöruber

tfubwig bie ß errfdjaft (Ebringen jufiel.

§an$ 3örg öon Stahmann t)attc stuet Söhne: £an« Sotf'
gang unb Simon; ber letztere mar ein £err öon Ebenmäßiger
©tatur, Oerftänbig, berebtfam unb glüdlid) in feinen Unternet)*

mungen, ber erftcre mürbe (Sapu^iner^iönd), unb lebte mit bem
Genealogen be$ ©efd)led)t8, 23ujeün, im ftloftcr Weingarten.

5tan tljitl toeife berfclbc $iel ju er$äf)len, als oon einem lieben

Älofterbrubcr.

Simon öon 33 ob mann befudjte in feiner 3ugcnb Oer*

fdjiebene Räuber unb gürften^öfe, unb ftanb überaü in großen

(5f)ren. (Er mar ton riefiger ©röße. 9U§ er unter Äatfet

9£ubolf $u $rag ha« ?ehen non Stahmann empfieng unb ju

ftuß in ben töttterfaal eintrat, meinte Sebmänniglid) , er fäfee

m ^ferbe, benn er ragte mit feiner Sd)ulter über bie ganjc

^enfdjenmengc, tucldjc jufammenfh*bmtc, um bte feierlid)e £anb*
lung mitanjufel)cn. 9lod) met)r nmnberte man ftd), als Simon
tior bem ftaifer ftanb, unb aud) bann, als er feine $nic beugte,

benn er ragte um einen Äopf über bie Untftehcnben empor.
Unb bod}, ob if)n glcid) bie Statur für eine ritterliche Stellung
im Peben gleidjfam beftimmt hatte, faßte er auf einmal
ben (Entfdjluß, ber 2£elt $u entfagen. Unter bem Starfoanb,
er molle mit einem fträulcin aus einer ber cbelften Santtlien £)od)$eit

galten, lub er feine Jreunbe unb Starmanbten auf Sdjloß Stab*
mann. Slbcr mie erftaunten biefc, als ftd) Simon ben S>er*
fammelten in priefterlid)cm Crnatc geigte, unb am folgenben
Dag auf« feierlid)fte int Sdjloffe feine ?rinm hielt, Staim
prächtigen 5D?a^Tc offenbarte er ben Seinigen feinen (£ntfd)lufi,
baß er bie SLMt gän$lid) oerlaffen Wolle, unb fagte allen l'cbemohl.'
Sogleid) am anbern 4ag Derltcß er bie S3urg ber Später unb
begab ftd) in ba$ Softer Weingarten, n>o er oor lauter Demiith
nun baS ftooijiat ablegte. S3ei fcierlidien ^rojefftonen fahen
2(lle mit Staunen auf ben bem 9)iönd)en 3lfan in ber

$clbcnfagc ähnlidjen ^oüijcn, ber ftd) bod) niebriger geber*

bete, alö ber (^eringftc unter feinen S3rübern. (Er roibmete

fid) ben geringften Dicnftcn, beren ftd) feine S3rüber gefdjämt
hätten, alfo, baß er fogar feine Belle reinigte. Da er außer
bem (Ehorgcfang feine S&tufif Oerftanb , fo ctgnete er fid) baS
'21mt beS S31aSbalgtreten£ 3U. S£ie er burd) Demuth ftd) aus*
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jeidjnete, fo roar er aud) ein felteneS 93orbilb ber (Sntbattfamfeit

unb 30fäßigfett. (Simon roar ein überaus gotteSfürd)tiger Ö*önd),

felbft frieblid) unb 33cförberer beS gricberis unb ber ü?iebe unter

feinen SRitbrübcrn; man fonnte oon tfjm fagen, wie Don (£nod),

baß er fd)on auf Örben mit ©ort in ber innigften $erbinbung
ftanb. «So roar er nid)t nur ben SBeltlidjen, fonbern audj feinen

23rübern ein 93cifpiel füYS £eben. 1)arum rourbe er aud) oon
großen Herren, befonberS oom (Srjfyeqog £eopo(b, $atfcr ger*
binanbs II. 23ruber, äußerft gcfd)äfct unb geliebt. <Sein ganjeS
£cben r)tnbuvcr) bereitete er ftd) auf ben lob öor. %l& fein

(Stünblein fjeramtaljtc, legte er einem innigen ftreunbe Da§
©eftänbniß ab, baß er, roaS er cinft fo fefjr gefürdjtet, bie

Wuflöfung feines VctbeS mit ber größten ^reube roftnferje ; er

fönne cS faum erwarten, bis ber Xob berannalje. 3m (Sterben

fjiclt er in ber einen £>anb fid) baS CErujiftr, in ber anbern
baS Vid)t üor, unb mar bis $um legten £>aud)c beim beften 53e*

roußtfein. dx oerfd)icb fo fanft, baß man, als er fdjon tobt

mar, glaubte, er atfjme nod), unb eS fdjien, als ob er nur rulje.

Gr ftarb im St. 3oljanneS^lofier $u 3lltfird), roof>in er aus
Steinharten gefommen mar.

$l>ie gan$ ocrfdjieben oon Simon mar fein trüber vjpanSSBolf*

?iang auf Sdjtoß 33obmann. Wtxxn biefem einer Don feinen

.Intertljanen ftarb, unb unter ©lodcnflang begraben merben
follte, fo mußte man auf feinen 23eferjl baS ©locfcnläutcn fo

lange Oerfcfjicben, bis er fid) meit bon ber 33urg entfernt fjatte,

unb man roiffen fonnte, baß er ben $lang nimmer Ijören mürbe.
Sültt beffen beiben Söhnen gieng bie 8inte ber Herren oon 33ob*

mann auf Söobmann aus, unb i'ubmij oon SBobmann, fein

Dfjeim, juoor ju Ebringen, nabm baS ^tammfd)(oß ein, benn
im Safjre 1580 üerfauftc er biefe £>errfd)aft an £mgo üou
£ol)enlanbenbcrg. (5r befaß aud) bie nalje üöurg |jof)cnrräf)en,

unb mar ocrmäglt mit Änna oon $Keifd)a4 roelcfjc tfjm außer 2
£öd)tern einen S?o(nt |>anS s3lbam gebar. Wü ifmt fdjließt

©. 23u$clin bie £auptltnie beS (9efd)led)tS , meiere bom 2Büb*
rjanS oon 33obmann abftammte unb ifjren SHfc auf 2lltenbob*

mann fjatte. 2£ir fuhren bie Sproffen beS anbern 3wcigcS auf,

ber ftd) oon beffen Söruber SrifcrjljanS ablcnftc.

grtfcrjfyanS lebte, mie ferjon crjaljlt mürbe, $ur £t'ü beS (Son*

jiliumS 3U (£onftanj. Gr jeugte mit feiner ©attin ^Barbara oon
Xfjengen nur einen (Sofjn, £anS 3afob, genannt ber keltere. 3m
3ab,r 1465 erfd)eint biefer als ütitterljauptmann beS 3örgenfd)ilbS

als ^icrjter in einer (Streitfadje beS 2lbteS o. (SalmannSroetler Wegen
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Bermatingen. £t1)n Safjre fpäter mürbe er mit ^ilgram öon
SReifdjad) wegen fetner $lnf)ängtid)fcit an £ubmig oon ftrcibcrg,

fcer ba8 33i$tf)um CEonftanj gegenüber bem rechtmäßigen unb
betätigten Söifdjof Dito öon Ronnenberg crfcfyltdjcn battc, in

bic 2lcijt crflärt. 3n biefcr s
J?otf) nafjmen bie beiben bitter ifjre

3ufhtd)t ju bem (Snfjcrjog Sigmunb $u 3nn$brutf, ber bcn

Vubmig öon greiberg begünftigt Ijatte. 3n golge bejfen fam eä im
3afjr 1476 in £onftan$ 3U einem $ergleid), tn bem bie beiben

SRitter fcon ber 9ld)t freigefprodjen mürben. 3m Satyr 1487 ift er

auf bem $teid)$tag ]\i Dürnberg nntcr ben ^6gcorbncten beä 2 t.

3örgenfd)Ub«. £r mar ein 9Hanti öon großem Unfeinen unb bei

Mai)tx Warimiüan unb feinen $crbünbcten ein l)od)bcrül)mter

Hauptmann. $£of)l fein (Soljn $anti Oafob ift berjenige, meldjer

unter bem Beinamen „ber jüngere" neben feinem $atcr aufge*

füfjrt ift. 3m 3af)r 1497 mar berfelfre auf ber ^tndjSöcrfammlnng
,31t Einbau, bie ber&aifcr ^ufammenberufen fmtte, um eine Strci*

tigfeit megen einer $}albgercd)tigfeit ;u fd)tid)ten, bie }nrifeben ber

Vanbgraffdjaft ^cQcnburg unb bem s
ilbe[ bcö £)öf)gau$ anhängig

mar, fo mie megen nod) anbercr }(ngclcgenl)citcn.

Sand Sonrab, fein Sofyn, befaß nad) Mbfterbcn ber

Nerven öon gribingen 53urg unb Torf Jribingcn. (Sr oerfaufte

bie 23urg, baö Torr unb ben $farrfa(3 au bic ^tabt ^Kabotp^ jell,

bie nod) im $cfit? ift.

(Sin ^effe bc$ benannten öon feinem trüber £>an$ (Eafpar

mar jener SanS (lonrab, ber 51t Bödingen feinen ^obnfifc Ijatte

unb nod) im 3at)r 1568 $ormünbcr feiner Oettern 311 2?obmann
gemefen.

Gin jrociter Soljn £an« GafparS mar $>anS 3örg öon
SBobmann. GS ift mofjt berfelbe, ber nod) im 3abre 1592 in

eigner ^erfon bcn befannten £mno*tVifd))Ug auf bem Söobenfec

ausführte. 3 eine ^mei 3öfme £mn$ l'ubnng unb £>an$ Stgntunb,
ber erftcre ju $tncd)$ unb Stcufeüngcn, ber anberc 31t Bödingen
feßtyaft, Ijatten eine 3al)(reid)e männtidje unb meibüdjc 9cad)fom*

tncnfdjaft. Sic finb bic Stammhalter bcS cblen ®efd)(ed)t3 0 e *

nmrben, ba£ nod) jefet in öicten bie Xugenb ber Hfjncn bema^ren*

bcn Sproffen fovtblüf)t, mälncnb fo öicle cb(c @cfd)led)tcr ber

©cgenb (ängft fd)on oerfdjmunbcn ftnb.

So öiel oon ber gamilic ber ebten ßerren öon 53obmann,
über bie ein 2D?ef)rcrc$ ;u finben ift in bcn Ritterburgen be$ &öfy
aauS öon Cttmar g. ©. Sdjönfjutt), 4. ©« 1—63. 9?un nod)

fitmgcS über bic ®cfd)id)te ber 53urg 9Utbobmann, oon ber fd)on

früher bie ftebe gemefen. 3m 3afjr 1335 mürbe in einer geljbe

n. 15
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be$ §errn oon Ätingenberg (auf ßohentmicl) ba$ Dorf Sobmann
abgebrannt, bic 93urg aber foll nad) bem 33erid)t be$ S^rontften

Soga*™ öon 2öinterthur nid)t mitbetroffen morben fein, -dagegen

mag bie 33urg in jenem oerheerenben Buge, Den bi ß Schmei^er im

3ahr 1499 in'8 Ö'öfjgau unternahmen, etmeld)c (Stö§c erlitten

^aben. $lud) im Saucrnfrieg entgieng fte bem $erberben. Da*
gegen hat ber breigigjährtge ftrieg', als er befonberS am SBobenfee

|ein 2Bef> verbreitete (1634) bic $urg SUtbobmann ihrem Unter*

gang nahe gebracht
; fie mürbe oon ben fdjmebifdjen Druppen an*

gejünbet, unb oielc merfroürbtgc ©egenftänbe, unter anbern uralte

Sßaffenftürfe unb ©cmälbe, ötetlcid)t in ber „oergülbeten Stube"

aufbewahrt, fmb bei biefem Söranbc ju ©runbc gegangen. $lber

ganj oermüftet mürbe fte rooljl nid)t, bod) fte mar ntmmer mohnlid)

unb gieng oollenbö oon fetbft ab, aU bic |)crrcn ton SBobmann, mie

manche $lbelige fpätcrer 3eit; bie ^ieberung be$ Dorf« mähten,
um fid) bafeloft einen s

2lnftfc ju erbauen. 8d)on im Anfang bc$ 18.

3>ahrhunbert$, mic mir auf einer Slbbilbung oom Oahr 1768 im
„Salmann$mehlifd)en SBicncnforb" erfehen tonnen, ftanb ba$

ftattlidje ^errenhauö mit jmei üorföringenben glügeln im Dorf
unmeit ber Kirche, mährenb bie Ruinen oon SlUbobmann nod) au«
jmei ftarfen Xhurm^infcn beftanben, oon benen bermalen nur ein

einziger Xhurmreft mit Drummern be« 93urgmantel« oorhanben
ijt. $on biefen Krümmern oon 9Iltbobmann, mo mir bic

SRitter unb grauen oon 33obmann au« alter &tit im ®eift ein*

unb ausgehen fahen, fteigen mir mieber in'8 Dorf $um neuen

SBofmfifc be8 ©efcf)ledjt$, unb mir finben in bemfelben Manche«,
mag ber 33eftd)ttgung toerth ift. $or $lü*em gilt bieg oon
bem Äeffel oon (£n, oen man in einem ber hohen ©emädjer be$

Sd)loffcö $eigt. (£x ift oon ganj eigcnthümlid)er Sorm, gegen

oben fid) öerengcnb, unb fd)eint au« alten Reiten *)cr*

jurühren. (£ö foll bic 3ahr$af)l 1307 barauf ftehen (auf jeben

gall etmaö unlefcrlid), benn ber 33crfaffer biefer Blätter fann ftd)

beffen nid)t erinnern) unb jener Äeffel fein, in bem ber flcinc $>anS

oon Söobmann gerettet morben. (Siner gamilicnfage jufolge mar
biefer fteffel im £aufe ber 3eit in ocrfd)iebcnc £önbe gefommen.
Da braute ihn mieber ein £err oon ©obmann an bie Jamilie,
unb ber feauförei« foll ein Bauernhof ton nid)t unbebeutenbem
üEBertf) gemefen fein, früher ftanb biefer $effel in bem Sobmann**
fdjen Schlöffe dföafingen, in ber Söurgfaöeüe neben bem Elitäre.

y?od) jefct 3eigen bic eblen 93cmohner be« Schlöffe« ju Söobmann
biefe« fdjäfcbare gamilicnbenfmal ben gremben mit aller bereit*

miuigfeit. Sic finben babei eine Gelegenheit, ihre eble @aft*
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freunbfcfyaft ju beroeiten, inbcm jeber grembe in bem &cffel ftet>enb

einen Bedjer mit 2ßein au« bem $önig«gartcn auf ba$ 2öot)l bc$

alten @efd)lcd)t$ leeren barf. Xiefem alten ©ebraudjc fjaben roir

ein @ebid)t Doli Begeiferung iu verbanfcn, baö nnfet roertfjcr

vatcrlänbifdje 8änger, bet fet. $ujtav<8d)U)ab gefungen. 2lud)

ber Bcrfaffer bicfer Blätter f)at in einer unvergejHid) fd)5nen Stunbe
in bicfem fteffet gcftanben, unb voü Begeiferung bcn cblcn

(ängft verewigten Burgherrn gran$ von Bobmann mit feinen

ritterlichen ^proffen, fomie bie grauen unb gräulein beä £>aufc£

Ijocr) leben laffen, bereu er nod) voll Bereitung unb Xanfbarfcit

gebenft.

$luj$erbcm befinben ftd) im <sd)loffe $u Bobmanu $mci

alte Öemälbe auf £cintt>anb jufolgc einer unten befinblidjen

3a^l öom 3af)r 1520. G« finb barauf abgebilbet alle jene

Üiitter unb grauen öon Bobmann unb ir)re 9lnvcrroanbtcn,

meldje bei bem Branbe bc8 <£d)loffe$ ein 9taub ber Stammen
mürben. Beibe ©emälbe ftnb nur (iopien jroeicr älterer Bilber,

bie ftd) in bcn (hängenM ftloftcrS SatmannSmeil befinben; fie

finb auf |>ol$ gemalt unb bie giguren auf ®olbgrunb aufge*

tragen. (Sie möchten ju bcn beften ©emälben au$ ber ober*

beutfdjen Sdjule unb wofjl in bte Wittt bc$ 15. 3afjrf)unbert$

gehören. 2Bat)rfcr)ein(tcf) finb ftc von ber gamilie von Bobmann
f cfjon in früherer >$cit nat*J SalmannSroeil gegiftet roorben.

Wabe bei bem Xorfc Bobmann liegt ber fogenannte $önig$*
garten, ein einzeln gelegener Weinberg, ber von $aifcr (Sari

bem liefen feinen warnen erhalten, unb neben bem ÜBeine von
ben fogenannten ^errenftetnen baö beftc (9emäd)$ trägt. Bon
f)ier au« fteigen nnr nod) einmal auf bie ^öf)c, fommen vorbei

an einem Btibftötflein, an ber Stelle, roo einft ber ef)crne Äeffel

mit bem Stammhalter be« @efd)led)t$ berer von Bobmann im
©cftrüpvc foll Rängen geblieben fein, unb gelangen ofjne große

5lnftrcngung auf ben

roo einft bie von £>anö von Bobmann geftiftetc 2£aüfal)rt$firdje

geftanben, nun aber ein ©djlöjjlein von altertljümlicrjer Bauart
mit einer Burgfapeüc herabfdjaut. £)er „grauenberg" lagert

auf einem ber brei Rauben, bie ftd) Ijinter bem 3)orfe er*

fjeben unb ifl nur burd) eine Bcrgfdjludjt von ben Ruinen
von ^(tbobmann getrennt. Xie 2lu$fid)t auf ben grauenberg

ift bei roeitem freier unb auSgebehnter, als auf $(ltbobmann.

$)lan gcnic§t fte am bequemften au« ben ©emäd)ern be$

Sdjlöfjlcin«, bie un8 ein f)icr wofmenber Burgvogt ber Herren
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t>on 23obmann jetgt. $on ber alten 28aIIfaf)rt«fird)e, bie

Don SBobmann erbaute, ift nidjtS mefyr ju fefjen. 3n bcrfclben

mar ein munbcrtfjätujcS sDiartenbi(b anf bem §>auptaltarc auf*

geftettt, wie e8 nod) tn bem angeführten '3almannötüei(er $Me*

nenftoef in getreuer äbbilbung 31t finben ift. %n ber hielte biefer

mit ber £eit baufäüia geworbenen ^aüfafntäfirdje nmrbe im
Anfang bc$ 17. 3aijrljimbcrt« t>on %bt ^eter Füller oon

ftrauenberg.

Katern ba$ je^ige <2d)(öf?lein mit anftojjcnbcr töapcüc erbaut.

$>ie lefctere enthält nidjtS ^ierfroürbigeS mebr als eine nid)t

gar ftnnreicfje Slbbilbung beä 8d)loftbranbe3 unb (Errettung bc«

jungen £anä üon Sobmann juücrläffig aus ber $cit bc$ ^eubau'S
fjerrüf)renb. Xcfto mcrhoürbiger ift ba$ unfern bem <2d)löf?(cin

befmbüdje Shttergeroölbe, in bem ber ^eilige Ctfjmar als (^c*

fangener gelegen fein fott; e$ ift fo eng unb flein, baß berfelbe
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in bcm geringen 9taum gar nicf)t liegen, fonbern nur hat

ftfcen fönnen. £a£ ©ewölbe füf)t*t in Stein genauen bie

Snfdjrift: vestigium carceris St. Othmari. 9?od) im 3af)t

1708 befanb fid) in bemfclben ein uralte« 53tlb ber Zeitigen

£tf)ilia, wcldjeS üon ben Wallfahrern , bie an ben 3lugen

litten, fehr üerchrt würbe. (Sin alterthümlidje« @e^rägc hat

baS Gewölbe nid)t, unb man fönnte (eidjt auf ben ©ebanfen
fommen, c$ wäre eine (Srfinbung ber 4tfönd)e gewefen, ^ierfjer

ba$ ©efängniß bc$ heiligen Cismar $u ücrlegcn, um baburch

ihrer ^a(lfahrt3fird)e mef)r (Eelcbrität $u üerfd)affen. £od)
frf)on ber 33crfaffer ber $immrifd)cn CE^rontf fannte biefeS ©c*
fängnift St. STtbmarS, wenn er fdjreibt: „man hält nod) heutigen

Za$$ für gewiß, St. Ottmar fei ju alten 23obmann in bem
©ejängniß gelegen, unb nadjbcm er benen Herren üon 33ob*

mann tum etlichen gttrften fängüdjen überantwurtet, fei er et*

üd)e 3^* Qonj f)ärtigticf) unb ohne alle (Srbärmbc üon Unten

gehalten würben. tff unfer Cronenberg, ba einjt baS rcd)t

alt 33obmann geftanben unb barüon autf) bie Herren i()rcn

tarnen gehabt, ba jeigt man nod) ein finftrcS ungeheures ©e*
wölb ober Kämmerlein, barin ber heilig Wann ift gepeinigt

worben u. f. w." Xa nun Walafrieb itrabo im S'cbcn beS

heiligen £tf)mar auSbrütflid) fagt, baß biefer ^eilige in ber

^fal^ bei bem & (öfter ^otamum fei eingeferfert worben, fo

müßten wir, im ©egenfat* gegen bie obenangeführte 5lnfid)t

unfercS eblcn (Gewährsmannes V. Urlaub bafür halten, baß
bie alte faifcrlirfjc %^a{^ auf bem grauenberg geftanben, wo
jefct nod) 8t. CtfjmarS ©efängniß fid) befinbet. gfir biefe Än*
fid)t möchte nod) eine (Sntbedung fpredjen, bie cinft üon bcm beften

^unbiger ber Sccgcgcnb, bem ehrwürbigen nun üerewigten grei*

herrn 3 0 f e p h ü 0 n Faßberg gcmad)t würbe. Unmittcl*

bar unter bem ©arten bcS Battenbergs fanb fid) in weidjcm

SanbfelS baffelbc 3eid)en eingegraben, baS Äönig Dagobert
an ber rhätifdjen ©rän$c bei s3Nonbftetn einhalten ließ ; ein bie

Börner aufwärt« fefjrenbcr s3)ionb. UebrigenS ift baffelbe ,3eidjen

nod) weiter unten am See, hart am Ufer, beim fogenannten
£albmonb $u finben, einer alten üon gid)ten bcfd)atteten, fd)roff

anfteigenben gclSwanb, auf ber eine, wie üon 9)Jenfdjenhanb ge*

bilbete ißogenjtelfuna, beutlid) ni fehen ift. £aS ift alfo aud) aus
ben fidUxi KaifcrS Dagoberts ftammenb. SWit biefer gclfenwanb
üerbtnbet fid) eine fettere Sage. @in (mrmlofeS Sdjneiberlein,

heißt cS, (am cinft aus einem benachbarten Dorfe, unb fud)te £a*
felnüffe. 3ln ber bid)tbcwad)fenen gelSwanb macht er einen
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gcbjtritt unb ftürjt hinunter. 511« er au« ber Betäubung ertoad)t,

unb füfjlt, baß er Weber ftott nod) SBein gebrodjen, gelobt er au«
£>anfbarfeit, eine 2£allfaljrt nad) 9ttaria (Sinftcbctn, mit bem
Skrfpredjen, bem bortigen Ghtabenbilbc fo biet $funb 2Bad)« ju

opfern, al« fein eigene« förperüdjc« ®emid)t betröge. %m fernen

©nabenort angefommen, lagt er ftd) wägen — unb ftet) ! fein

©ehndjt beträgt faum jefjn $funb. Söttßtrauifd), ja faft befdjämt

wegen feiner veid)tigfett, fifet er nod) einmal in bie 2Bage —
uno ftef)e! er jief)t nnr nod) fünf

s

J$funb. 3efct al)nt er über*

irbifdjen Hinflug nnb erfennt, wie gut c« feine ftürbittcrin, bie

gnabenreid)e Jungfrau mit iljm meine, opfert freubig unb
gläubig nad) Maßgabe ba« rebujirte ©enndjt, unb fd)eibet neu*

geftärft im ÖHaubcn oon fu'nnen.

933tc ba« ®ctoölb auf bem grauenberg ba« $lnbenfcn be«

Ijetliacn Dtfmtar« erfjatten, fo maljnt aud) an il)n ber unten

am eee bcftnblidje ^lafc, ba« fogenanntc Dtfjmarfcnftütfletn.

$on ba au« foll ber fromme äWöndj, au« feinem ßerfer ent*

laffen, trorfnen gufee« über ben 3ee an ba« jenfeitige Ufer gc*

toanbeft fein.

Mo6) Ijaben mir, um alle« SiMdjtigc, um« ftd) auf ba«
©efd)led)t 53obmann beliebt, fennen 31t lernen, 00m Arauenbcrg
au« einen ©ang über ben bereit« genannten ©of ^obenroatb
ju mad)en, wo bie alte ^öobenburg ober ba« nod) ältere SÖobun^o

geftanben, unb fteigen in bie weftlidje Wiebcrung l)inab, wo nur

nad)

einer uralten ^efttmng ber Familie 3?obmann gelangen. ©an$
nalje bei bem umfangreichen ^Jiinbctfcc (^uoerläm'g einem $urürf*

gebliebenen Tfjeil ber in frübeftcr ijeit über ben ganzen £)öbgau

verbreiteten ^ecflutl)) mit ber liebltd)en $lu«ftd)t auf einen Xfjcil

ber <3d)n)er
5
crgebtrge, liegt Torf unb Sdjloß Böfingen. Ta«

neuere, oon einem j^ioeigc ber Herren oon ^obmann betoobnte

<Sd)loß tourbe auf ben (^runbmauern eine« 5™u}i«fancr*

üNonncnfloftcr« erbaut, ba« im 3al)r 1387 cjeftiftet mürbe, ßnt*

ferntcr 00m Dorf liegt bie alte $urg Böfingen. Tiefe gebort

unter bie merftoürbigen Burgen be« ^öbgau'« unb ift nod)

jicmlid) gut erbalten. 9)ian gelangt über einen $3urqgraben

burd) ein l)of)e« Tbor, in beffen oberem ^torfmerf früijcr eine

Capelle geroefen. Cben, al« auf bem h/ödjftcn £tanbpunft im
5£|at, genießt man eine berrüdje $lu«fid)t. Unter bem 3d)loffe

befinbet fid) ein Heller üon ungebeurem Umfang mit oielen alten
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gäffern, auicrt mit bctt SBapöen be« £aufc« Sßobmann. sJcid)t

minber Iteblid) unb traulid), a(« im oiclgerühmten Wremer
$ttatb«fetler, ijt e« in biefer unterirbifdjen bellen Söefjaufung,

menn ber alte $üfermeifter eine« ber gemaltigen fjäffcr öffnet,

unb bem ©afte einen pumpen oon gutem ©emäd)« frebenjt,

um tfm auf ba« 2ßol)l ber eblen 53emohner be« <3c^(ofTcö 3U
teeren. Da« 9Jferfir»ürbigfte an biefer uralten 23urg ftnb bie

ungeheuren ©emäuermaifen, roeld)e im Umfang berfelben ju

fef>en ftnb. (5« ftnb SDtouerftütfe au« Steinen jufammengefügt,
toeldje gleidjfam eine fefte 5ERaffc bitben. Ter ü'age nad),

in ber btefe Stüde ju einanber fteljen, bilbeten» fic ohne 3ro eifel

einen mächtigen £fmrm, bergleidjcn manche für ÜSerfc ber

Börner gehalten merben.

3)ie SÖurg Böfingen mar ferjon in früher £tit eine $3e*

fifcung ber Herren t»on SBobmann. XfyomaS £irer in feiner

fc^wäbifdjen "Sagendjronif nennt 3uerft Böfingen. 9?ad)bem

er bie @efd)id)te ber Grbauung öon 33obmann eqählt r)at, roie

fic oben aufgeführt ift, fo fahrt er fort: „Da fein (be« (trafen

$mgo'«) Skter ftarb, ba nahm er fte (Gba, bie lodjtcr eine«

t?on ©m«) $u ber (Sfj, unb hatte mit ihr brei Söhne. 3h«
tuoüten bie Herren oon Ütothenfafjn nit (5rb (äffen fein, er mar
gar einfältig. Unb ber oon »tothenfahn überfam mit ihm nun
ba« Grrb, unb gab ihm Böfingen, feine« trüber« au« ber

fcligen Reichenau gludjtfjau«, unb gab bem 91 bt barum 21
3Jiarf Silber, unb nahm 23rcgen$ etn mit allem £anb unb
^ugehör. Seine Söhne biefe man bie oon SJobmann." 2ßir

fönnten hieraus fchliefcen, bafj Böfingen in früljefter 3ctt in

einem engen SScrbanb mit ber Reichenau ftanb, unb oon ba

au« an Sobmann fam. Dunfel bleiben bie Sporte Virer«

feine« 33ruber« au« ber feligcn Reichenau gludjtbau«. £)at

ctma ju Böfingen ein ®raf oon $3rcgcn$ einen 3u flu^)^ort
gefunben unb ftd) eine (Sinftebclci hier erbaut. 33teUcid)t hat

biefe« fogenannte glud)tf)au« bem Wonncnfloftcr , an beffen

Stelle ba« neuere Scrjlofe erbaut tourbe, feine Gntftchung ge*

geben. — 9cun, wie bem aud) fein mag, ba« fönnen mir au«
oem fagenhaften Söeridjt bc« Xhoma« £trer fdjließen, baß $ftö*

fingen fcfjon frühe ju ben Söeftfcungcn ber Sperren oon 33obmann
gehörte.

$>od) erft mit bem Chtbe bc« 14. Sabrfjunbert« rotrb

Böfingen urfunblid) al« ein ^eftfetbum be« @cfd)lcd)t« auf*

aeführt, unb ein Jpaupt^meig beffetben roäblte c« jtt feinem

S&ohnfifc. 3m 3atjr 1384 werben in einer Urfunbe 3oljann
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öon 3?obmann ber ältere, feßfjaft $u Böfingen, unb Oofjann

öon 33obmann ber jüngere, fe^aft m 3?obmatm, aufgeführt.

Xtv erftere fann ^icmanb anberS fein, atö bcr unter beut

Tanten be$ l'anbftüqcrö befannte £>anö öon $3obmann, ber

anbere ift baS fogenannte föänälein r>on ^obmann, rocldje beibc

auf bem donjiltum $u (£onftan$ crfdjiencn. später roähfte

bie öon $än$(e$ £ohn grifd)han3 ftautmenbc fititf bie Söura

Abfingen ju ihrem $}ofmfifc. 3m 3abr 1525 befaß SSoff
öon Hornburg Böfingen fantmt 2£ahtwic$ unb ßfpaftngen,
ötelletcfjt bis an feinen Xcb im 3af)r 1560. £a8 3aljr barauf
crfd)eint e$ mieber atS 23obmann'fd)cr Skfifc, benn £an$ Qonrab
öon ^obmann, ben mir bereits aufgeführt, nennt fid) öon
9)?öfingen. <2 ein trüber £anS 3örg, bcr nod) im 3af)r 1592
le6te, faß mahrfdjeintid) ebenfalls ju Böfingen, beßgteidjen

beffen «Sohn £>anS Vubwig, fotöie fem <5nfcl 3gnatiuS t'ubroig

öon ißobmann, £>err ]u -Diöfingen unb Viggeringen, ein in

ben Xagen bcS breißigjährigen Kriege« bebeutenber (5be(*

f)crr.

3um 2djfaffc nod) (SinigcS über bie feit ben ölteftm

Reiten ju ber $crrfd)aft ^obmann gehörenbe 9tuine

über bem Xorfe gleichen Samens, eine Weite öon ber 2taM
Ucbcrüngen entfernt. £in hoher Ztjuxm ift nod) bcr hauptfädp
ftd)fte Ucbcrrcft biefer etnft ftatttidjen unb umfangreid)cn 2?urg,

töcldjcr forgfam erhatten wirb, tteit er ben <3d)iffcrn auf beut

5?obcnfee jum 5)?aa6ftab bcr Scebrütfc bient. TaS <3d)(o&

^ohenbobmanu tourbe fdjon in ber Witte bcS 13. 3ahrf)unbertS

erbaut, benn bereits im 3af)r 1262 üerwerthet ein lUrid) öon
3?obmann, Tomherr ju donftan;, £d)(oß $>ohenbobmann nebft

3ugef)ör an ben 5hfd)of (Jberparb ju @onftan$. 3m 3abre
1357 öerpfänbete baS £>od)fttft bie 5*urg um 1556 (^olbgütben
an 43urfharb öon (hübad) ben l'angen unb (Sonrab öon 9?(u*

menberg. Xicfe 'pfanbfdjaft fam im 3af)r 1478 an bie etabt
Ucberüngen, wetd)e im 3ahr 1567 £ohenbobmann, um 12,276 f(.

bracht hat.

iiBer eine ber fdjönftcn $luSftd)tcn am 53obcnfcc genießen
null, ber (äffe fid) ben @ang nach ^ohenbobmann nicht reuen,

benn wenn er ben hohen £hurm befteigt, wirb er burdi eine

nod) großartigere $luSfid)t, at$ auf 9Utbobmann, für bie 2Wüf)c

ber gahrt betotmt roerben.
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Ate frgcnDr uon St. ©tlnnar.

er fjeilige Ctfjmar flammte au8 aflcmannifd)enr

©efd)led)t. 3n nod) jartem Hilter mürbe er ton
feinem ©ruber nad) liburrljätien gebracht unb
bem (trafen jener ©cjjcnb, SMttor, übergeben,

i'ange $rit mar er m bellen Dienften unb
mibmete ftd) babet ben 2£iffenfd)aftcn. 23a(b

$ctd)ncte er fid) in btefer 3?c$ief)ung aus, mar
babei eifrig in allen lugenbcn unb löblichen

bitten, alfo, ba§ er ben ©rab eineö *}>riefter$ erlangte, unb
bon ben genannten ©rafen als Pfarrer ber &ird)c beß fjciltgen

glorianS angeftcUt mürbe. 33a£b mürbe Ctf)mar$ 3ittenretn*

ijeit unb fjetltgcä l'eben aud) mctterljin fo befannt, baß ein

gemiffer Wolfram, ber bie (Megenb, in ber be$ fettigen ©aüu3
>$clle ftanb, als (£rbe Don feineu Altern f)er $u beftfcen glaubte,

ben genannten ©rafen 9?iftor bat, er mödjte if)m ben frommen
Ctljntar überlaffcn, um if)n ber ©aßenjeue $um ^orftcfjcr gii

geben. £a$ erlangte er aud); unb nun übergab er bem front*

men 9)?annc feierlia) bie ©allenjellc mit eitlem, maS ba$u a,e>

borte. 3a, er reiste balb in eigener ^erfon $nm granfenföntge

$ipin, ftcllte iljm ben £tljmar als 5lbt oor, übergab baS Ätfc*

fterlcin bem 2d)irm bcS ÄöuigS unb ließ feinen erften %bt oon
bemfelbcn beftätigen. $luf biefeS übernahm $önig %npin ben

8d)irm beS ftlöftcrlcinS, unb fjiefe ben betätigten 23orftcf)er

eine CrbenSregcl barin einführen.

<8obalb Ctfjmar Dom £ofe beS Königs nadj $>aufe \u*

rürffam, liefe er um bie ©aUenjeßc fjerum bie für 9$önd)e nb*

tfjigen 2£ofjnungen erbauen, unb richtete ben fjeiligen £rt für

ein ftöftcrlidjcS, bem Ü)ienfre beS töerrn gemeintes l'eben ein.

Darnad) lub er oon überall r)er ÜJföndje für biefe gciftlidje

9tteber(affung ein. üöalb mehrte er bie 23eftt3ungen beS £15*

fterlctnS burd) <£d)enfungcn uon (Sintrctenben unb fjatte

bie greube, innerhalb menigen Sagten eine jicmlidje $ln$af)(

oon trübem um fid) toerfammelt ui fefjen, meldjen er ein forg*

lieber unb eifriger SRegiercr unb SÖJeiftcr mar.
93on ben Xugenben beS guten 5lbteS £t(jmarS märe $mar
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tote! 31t ersten, mir werben aber nur üon benjemgen berichten,

burd) roelajc er ftd) befonberS auszeichnete.

Q£x f)iett befonberö biel auf ünt^attfamfett: oft plagte er

feinen Körper burd) lange« Saften, unb wenn befonbere Saft-

tage eintraten, tjieft er manchmal j»ei Xage (ang fo ftreng ba8

gaften, baj$ er gegen alle 2lnfccf)tungcn be$ gletfdjeö ftanbljaftroar,

inbem er mit anfjattenbem 2£ad)en unb iöeten bie 3eit jubradjte.

SBon ber fjödjften Demut!) erfüllt, liebte er fo fefyr freiwillige

$lrmutl), baft er trbifdje £errltcf}fcit auf atte 35?ctfe 3U oermei-

ben fudjte. £>af)er pflegte er, fo er ju be$ Slloficrd grommen
ba ober bortfjin einen £öeg macfjcn mußte, immerbar auf bem
dürfen eine« fd)ted)tcn (*felein$ $u reiten.

gür bie Firmen aber mar er fo fcl)r beforgt, ba§ er bie

<S>orge für fic nicfjt anbern übertrug, fonbern immer in eigener

^erfon übernahm. 3m SBerf ber l'iebc unb iöarmfjer^igfcit mar
er fo eifrig, baß e$ wofyl feinen 3roeiten 9<*&, ber tl)m hierin

nur gleid), fam.
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Um bie (Sonberfiedjen unterzubringen, wctdje gewölmltd)

uou bcn übrigen 9)tenfd)en abgjfonbcrt waren, tiefe er nid)t weit

tont ftfofter, außerhalb ber tfranfenwobnungen, eine Verberge

-erbauen, unb pflegte if)rer in jeber Söejiefmng fo eifrig, bafe er

fogar in nädjtlidjen <2tunben baS ftloftcr üerliefe nnb ftd) itjrer

^tranfbeit mit feltener Eingebung wibmete. (5r wufd) iljnen

Jpänbe unb güfee, trotfnete ifmen mit eigener §anb bie eiternben

iÜhmben, unb reifte if)nen ifjre -ftafnuing, benn immer fjatte er

jenes 2Bort cor fingen, baS einft ber gerechte 9?td)ter ju ben

93armf)erjigen fpredjen wirb: waS tfjr einem meiner gcnngften

trüber gctfjan Ijabt, baS Ijabt ifjr mir erwiefcn.

(so gefdjaf) cS, bafe er oon 3Wen, bie ifm fonnten, öcrefjrt

unb fcott ben ^Reißen ein $atcr ber Firmen genannt würbe.

Der fromme Dtljmar mar atfo erfüllt üon 33armf)cr,$tgfeit,

t>afe wenn er einen Braten fab, ber feine
s

-ölöfec ntdjt bcb'ecfen

tonnte, er gcwöfjnlid) feine eigenen Äteibcr aussog, unb ben

Firmen bamit befleibete. So gefdjab es mand)mal, baß er of)ne

Dfotf, nur mit ber $aöu$e in baS tfloftcr jurütffam. Denn
er wollte lieber burd) $erad)tung irbifdjer %Had)t jcnfcitS baS

JHeib irbifdjer Qljven erfangen, als burd) llnterlaffung eines

guten 2£erfS berein/r bie 3cijmad) ber 33löfee unb Slrmutl) öor

bem Xljroue beS >)?id)terS ertragen.

Ginmal reiste er $um $bma fiptn unb mürbe ebrenooü

toon itjm aufgenommen, ^betm Ökben empfing er unter anbern

SbeWetfcn feiner §ulb uub C^nabc oon beut Äöttig 70 *i)3funb

€ilber, um bte ^cbürfniffe feiner trüber bamit ju beliebigen.

aber £tt)mar \n bcn (Setntgcn ,$urütffam, liefe er einen

Sfjetl beS Selbes bor ber Dl)ürc tu ber £anb berer $urütf, bie

Um begleiteten. Wü bem übrigen ffielbe faufte er beruad) eine

beut iUoftcr benad)barte Vänberei. Denn eingeben! ber 43efef)le

feines göttlidjcn s
D?cifterS forate er für ftd) nid)t auf ben mor*

genben Sag, moljlwiffcnb, baß ein SDlönd) mit feiner ^abrttng
unb AUeibungjufricben fein mufe. Dcfebalb wählte er aud) für

ftd) unb bie 2cinigen lieber bie 3lrmutf), als ben überflüfftgen

SBcfife bcS ^crgänglid)en, ber bem freien Öetfte nur läftig

fein fann.

Der fromme £tf)ntar war burd) feine Serbienfte würbig,

bafe ber £err beS Rimmels tyn belohnte; aber ber böfe geinb,

tueldjer i^n wegen feiner guten ^anbtungen beneibete, unb ftd)

barüber ärgerte, bafe burd) baS gute Scifmel beS frommen
Cannes baS Veben üieler Ruberer gefegnet würbe, fudjte bie

9?uf>e beS ©eredjten, wcld)e er im Dienftc feines #eilanbe$
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nid)t ofme bicle 3Jiüf)e gewonnen, böSlicf} $u fiören. 3ebod),

obgteid) bie 'farabiefe^CScber üon ben Stürmen ber 2?o£f)ctt:

umtobt mürbe, fte blieb bod) imcrfdjüttert, benn ftc ljatte ifjre

2£urje( feft auf bem getS ber 2£afjrf)cit ftcJjcn.

SBarin unb $htobf)arb, roeldje bamalS in SUemannien malte*

ten, jogen auf $tnftiften Satanä, öon ber fd)rcrf(td)ften $ranff)cit

bc$ feeijeS ergriffen, gewalttätig foldje @üter ber Ätrdje, bte

SXU aber CUnnar $u ben 3cinia,en jurüeffam, Itc| ;er einen $f>cil bc*

Selbes fcor ber Styltet in ber $anb berer inxüd, bie ifcn begleiteten.

in ifjrem ©ebietc lagen, größtenteils unter it)re £errid)aft unb
©etualt : 511« fte nun aud) mehrere« r>on ben ^cftfcungen bc~3

^eiligen @atlu3 in folge tr)rer ©cmalttfjätigfeit ftaj anmaßten,
fonnte ber fromme mann Ctfymar, ob er toofjt ntd)t nad) ir*

bifd)em Söeftfce tradjtete, nidjt gleichgültig $ufel)en, benn er be*

fürdjtcjte eine Söeeinträd)tigung feiner flöjterlidjen 5Xnfta(t; baljer

begab er fid) jum ftönig ipipin, unb ftclltc iljm ba$ gematt*

tfjätitje tt)rannifd)e $crfa()ren jener ÜJtänncr oor, inbem er iftm

jugleid) $u bebenfen gab, meld)' grofee Sdnilb er felbft auf fid)



laben würbe, wenn er ibren unrechten fwnblungen nod) bei*

-ffcimmen fotlte. darauf forbevte ftönig ^ipin ben SBarin unb
itfuobbarb Dor fid) unb broljte ibnen bei $>erluft fetner fbnig*

lidjen ©nabe, wenn fie nidjt olmc Verzögerung ben ftirdjen

be« £errn jurütferftatten mürben, wa« fit ibnen anregt ent*

3ogcn. $11$ aber jene wieber in bie &eimatl) jurüeffamen, fo

füntmerten fie fid) nidjt mebr um ben Vefebl be$ ÄcniaS, beim

ftc waren erfüllt öon !?ftaubfud)t, unb üerwilbert in tijierifdjcr

2£utb. 3a, als ber Wann (Rottes Otfjmar in biefer $(nge*

legeubeit wieber 311m ^Cbnig inpin jiefyen wollte, fd)irften i'ic

bcimlid) tt)re 2ölbner ibm nad), unb ließen iljn, in Ueffeln qe-

fdjlaqcn, mit (Gewalt 3itrüdfübren. $u gleidjcr jjeit richteten

fie einen gewiffen Vambert, ber nur burd) feine slnofcß, aber nidjt

bind) rcd)tfd)affene$ Vcuen ben Vrübern ju 2t. (fallen angehörte,

bb^lid) an, baß er beut frommen 9-Vannc £tbmar baö Vafter ber

Ueppigfcit anbid)te. 2ic gaben fid) alle Wübe, feine ^cd)t*

fdjaffenbeit burd) fold)c Vcrbad)te *u beflerfen, um eine Veran*
laffitng ju feiner Slbfctuutg aufuifinben. 3a, fie brachten e$

let?t babtn, baß ber gleidjfalls gegen ben frommen 9ftann neibtfdj

efiuntc Vtfdjof 2iboniu$ oon (ionftan? eine 2<nnobe berief, bet

er Viele, bie nirfjtS oon ben böfen ikaftifen ber ^cinbe CtbmarS
wußten, fid) einfanben.

Stlfü warb ber fcufdje, gerechte unb burd) 2tttenreutf)eit ebr?

würbiqc %bt Ctbmar mitten im ftloftcr oor ein ®crid)t gcftellt.

Ter oerworfene s3)iönd) Vambert, ein Tiencr ber ^Boötjcit, trat uor

3111er }lngcfid)t al£ Kläger gegen ben frommen auf, unb als man
iljm 511 fpredjen erlaubte, erhärte bei* Vöfewidjt, oergeffenb ber

2Bal)rbeit, als 3CU
?.
C Dcr ftctlfdjfoeit: er fernte eine i&eiböpcrfcn,

weld)c öon bem belügen 9Kanne gcnotlr
5
üd)tigt worben.

s
21uf biefe Vefdjulbigung gab Ottmar Anfangs feine Hirt*

wort; erft, aU er öon ben s
Dietftcn crnftlid) aufgeforbert würbe,

auf foldjc Vorwürfe 31t antworten, fprad) er al)o: id) befemte,

baß id) in manchen ringen über bie $)iaßcn gefünbiget, aber

wegen biefer Vcfdntlbtgunq rufe id) $ott, ber in mein OnncrftcS

ficl)t, 311m Beugen an. "ms aber feine ^idjter immer mc.br in

ibn brangen, fid) burd) Verantwortung r»ou jener fd)Weren

2d)ulb 51t reinigen, öerfjarrte er ftillidjweigcnb, berubigt in

feiner 2eclc, rein in feinem (Gewiffen; benn ba er erfannte, baß
man bei foldjen töidjtcrn ttlage erbeben fbnne, weldjc man
Wolle, 30g er e$ oor, bei ber Wci'nbcit feines ÖeqenS, lieber bem
göttlichen, als bem menfd)lid)en Urtbeil fid) 31t unterwerfen, um
fid) oon feiner <2d)itlb 3U reinigen, 33alb barauf mufcte eS



— 238 —

Riffen flar werben, baß feine $euftf)heit nur falfdjer 2£eife an*

getaftet worben war: ben üerworfenen SSR'önd) Lambert erreichte

bie göttliche $ad)e, ein gieber ftteg ihn an, in golge bellen er

in allen ©liebem contraft, unb fein £>aupt fo gebeugt würbe,

baß er c« wie ein unüernünftige« X()icr fa(t bis auf ben 33oben

hieng. $id)t nur feine fdjrecniche TOßgeftalt, fonbern er felbjt

öerfünbigte oon nun an mit (auter Stimme, baß er geaen ben

^eiligen ©otte« gefünbigt. Xennod) würbe ber fromme ifctfjmar

burd) bie (stjnobe, welche unrechter Steife begonnen, unb nod)

unrechter befd)loffen warb, oerbammt, unb tn ber föniglid)cn

^Pfal; bei bem Älofter ^obmann eingeferfert. Ta ^icmanb
ihn oefudjen unb mit ilim reben burfte, fo brachte er einige

Sage ofmc alle leibliche Nahrung $u. 3nbem er alfo in §un*
ger unb Äummer jubradjte, pflegte ^erathgo$, einer au« ben

üBrübcrn, bei 9?a<ht ihn ju befudjen, unb oerfah ihn mit

Wahrung.
(späterhin erlangte e« ein gewiffer £crr biefer ©egenb, Tanten«

©ojbert, baß ihm bie unrechten (Gewalthaber, 3£artn unb s}fuob*

harb, ben SJcann ©otte« übergaben ; unb nun brachte er ihn auf
eine Onfel im 9?^ein, bie nahe bei feinem ©ute, gegenüber bem
Ort (stein lag, in IBerwahrung. £ier in biefer öinfamfeit

lebte ber ^eilige 33atcr nur in geiftlidjcn Uebungen, im ©ebet
unb gaften, inbem er um fo freier bem £>crrn Dienen fonnte,

je mehr er oon 53cfud)cn oon 5Jcenfd)en unb oon weltlichen

(Sorgen abgefd)loffcn unb frei war. Slber nid)t lange war e«

ib,m* oergönnt, unter folgen 33efehäftigungen fein einfamc«
ben Einzubringen ; er jog au« biefem trbtfd)en Sammerthat ooH
2lnfcd)tung $u ben greuben be« Gimmel« am 16. SRooembcr
759. ©et« Veidjnam würbe auf ber 3nfcl beerbigt unb ließ

Diele Xage lang gar fein ber SBcrwefung wahrnehmen.
Sil« 10 3af)re naef) feinem Eingang oorüber waren, würben

bie Sftimdje be« Äloftcr« burd) ein <S>eficf>t crmahnt, baß fie

ben Körper be« geliebten 23atcr« in ba« ßlofter jurücf*

führen. ^£uf biefe Offenbarung be« göttlichen Hillen« machten

fid) 11 S3rüber au« bem $(ofter auf, unb fuhren bei Wacht an
ben Crt, wo bie irbifdje ^üllc bc« frommen Pfanne« (ag.

211« fie ba« ©rab öffneten, fanben fie ben Leichnam Dthntar«
frei oon aller SBerWefung, au«genommen, baß ber äußerfie X^ett
eine« guße«, ben ba« Stoffer beföülte, nur feine garbe gean*
bert hatte unb etwa« gefdjwunben fdjien. <5o waren alfo ourd)

ein feltfame« SBimbcr bie erften Reichen feiner ßeiligfeit funb
geworben; benn ebenfo war fein ?etb oon aller Skrwefung frei
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erfunben, roie feine Seele t>on aflerfmnb Sdjulb frei war, ob

er fte gleid) eine jeitlang getragen Ijatte.

9cun nahmen bie Srfiber oen i'eidjnam be$ ^eiligen, unb
legten ifm in ben 9cadjen, in bem fte ein brennenbeä i'iifyt $u

fernem Raupte nnb eine« ju feinen 5ü§en fn'nftellten. darauf
fließen fie t>on bem Ufer ber 3nfel unb übergaben ftd) unb ifjre

tfjeure i'aft ben Letten. Sie ruberten mit aller 5ftad)t, um fo

fdjnetl als möglid) in ifjr Älofter jurfirf$ufcfn*en, aber auf einmal

erhoben ftd) fo gemaltige s-BHnbe mit Pflegen, baß fte faum glaub*

ten, ber ©efafjr entrinnen 3U fönnen. %bcr burd) (Rottes raun*

berbare SBorfefjung, ja mir glauben, um ber Skrbienfte be$ front*

men Cannes nullen gefdjafj e$, baß bie Elemente, roeldje und
gefüf)üo$ fcfyeinen, bem 23efef)l bcö großen ©ottcS bienftbar, füllten

mußten, roeldje« frommen Sftanneä ©ebeine auf ben bellen

fuhren. Xenn ber See, ber auf allen Seiten 00m Wegcnroctter

aufgeregt mar unb ftd) r)od) in Spellen ertyob, mar bod) in fei*

ner SBetfe ben rubernben trübem ein £inberniß, fonbern moljin

fid) ba$ Sdjifflein nianbte, überroanb c8 bie fdjäumenben bellen,

unb ob c8 gleid) oon allen Seiten oon ber maä)t ber bellen,

t>on 9?egengüffen, unb oon tobenben 2Binben fa(r immer um*
geben mar, fo fiel bod) nidjt einmal ein Xropfcn be8 SRegenS,

ber ftd) nad) allen Seiten heftig ergoß, in baS Sdjifflein. 3a
bie Äeqen, roeldje jum <

Dienfte be$ fjeiligen 93ater« ju feinem

Raupte unb ?ößcn brannten, berlofd)en nie, bt« ber £eid)nam

in bem Softer aufam.
9?od) ein anbereö üEBunber ereignete ftd) bei ber Ueberfafjrt

bc$ ^eiligen S'ei&eS. 511« nämlid) btc S3rübcr, ermübet Don lan*

gern Zubern, utr 3mbiß$eit fid» nieberließen, unb nad) tooran*

gegangenem @cbct mit leiblicher 9cafjrung ftd) erquirften, aud)

etnen vabctrunf einnehmen moHten, ba melbete einer ber £aien*

brüber, e$ fei nid)t meljr Xranf oorfyanben, als roa« in einem

fleinen gläfdjdjen enthalten märe, bod) werbe e$ faum reiben,

baß ein Seber baoon fofte, oiel roeniger feinen $)urft barau«

töfdje. Tod) jene, eingebenf bc« 2£unbcrä, ba ber ßetlanb mit

hjenigen Proben eine Spenge 9flenfd)en gefpeiSt, ließen Sllle,

bie ba maren, aud biefem flehten 51äfd)d)en trinfen, unb nmn*
berbarermeife nntdjä ber Xranf in biefem @efäß fo fct)r an, baß

fo S?ie( ftetranfen, ber £ranf bod) nid)t abnahm, bt« fte alle mel)r

al« genug gerrunfen Ratten. £)arum banften fte bem @eber adeä
©uten, ber tftnen fo nmnberbar ileberfluß barcjexeidjt tjatte, mit
lautem greife, Sur felben Stunbe aber, ba fte miebex roexter

fuhren, mar ba« Släfdjlem berftegt. Sobalb fie an bem erstatten
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Ufer antanbeten, eqöfjücn fic bcn mit ^reiS gegen C^ott entgegen*

fommenbcn trübem, ma$ fid) nad) cinanbcr begeben fyattc. Unter

gemeinfamcm Subet nahmen fic ben Veib öttjmarS and bem

2ie rubelten mit aller SWadjt.

©djifflcin, trugen il)n unter großen (Srjren biö in'ä ftlofter unb
legten irm oov ben 2l(tar 3of)anncä bc# ZäuferS in einen 3 arg,

wo er fid) burd) mcrfroürbtgc Sähtttbet fpäter()tn funb tfjat.

Dir Sagen uom Uebelmännlrtn.

1. 9u6 ber (ifjronif.

fnno Xomini ()at](5iner rwn üPobmann, ein bitter, gelebt,

uon beffen Itjaten ein fonberö (Sapttel mär ju bcfdjreiben.

Demfelbigen Littel /ftarb fein "iotib, unb mar eine von . .

.

f)ie§ bic bat Jifjm gc6oren brei 2öd)ter, waren üerfjeiratf), aud)
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jroeen (Söfjne, ber ein $onrab gereiften, mar unoerfjeiratf), ber

anbei* £)an«, berfetbig mar über ein oiertet 3af)r nid)t alt, nne bie

guteSrau ftarb. Darob nafjm tf)m ber bitter einen fotdjcnllnmutf)

iinb SÖefihnmcrni^, baß er ifym fürfe^te, f)intt)cg $u reifen unb in

etlichen Sagten ntdjt nueberum Ijeimjufommen, befahl berljalben

feine beiben £öfme, aud) £att« unb jpof, bem a(lmäd)tigen @ott
unb fetner lieben Butter ; bamit 30g er baoon in frembe ?anb,

in bie £>eibcnfd)aft, Oaln* unb Xag, in tueldjer cr nntnber*

barttc^e <Sad)en erfuhr, aud) -otet ritterlidjc Xfjaten begieng. (£r

ift nad) langem auf fo(d)cr pfeife in eine große ütfUbniß fommen,
U)cit oon aüer menfdjlidjcn 2£of)nung, ju ad)ten in ben Vänbcrn
oon sDiittcrnad)t, bann bie Elften ba« au« Unfleiß nid)t oerjeid)*

net. $tt« er ftd) nun feine« Veib« oerroogen, ift er bod) (e^t(id)

feine« dradjten« an ein groß Gaffer ober ein SUJeer fommen,
ba er fein £anb mebr gefeljen. 4a fjat er feine« Vermeine«
einen Wenfdjen gefunben,' ein Keine« sDiännle, ba« Ijat if)tt an*

gefprodjen, mit ftd) in eine Skljaufung mit (auter Vaub unb
®ra« übertuad)fen geführt unb mit Öffen unb Xrinfcn raofjt

gehalten. 2ftand)crlci 2ß?ein f)at er tf)m fürgefefct, unter anberm
aber ein ÜBcin, tvetdjcr, ba ifjn ber £an« oon $3obmann Oer*

fud)t, er gefprodjen, fo er bafjeim m ^obmann, fo njottt' er

fpredjen, c« mär' 2£eiu oon feinen Weben ober feinem ©ctuäd)«.

Darauf ba« 9Könnletn gefagt: ja e« fei 2£ein unb @etoäd)«

*oon ^obmann. Neffen |at fid) |)err £>an« f)öä)Ucr) oerhmnbert

unb gefragt: tote ba« mögiid), baß er fein 2£ein, ber bod) nid)t

be« tieften, in fo ferne unb frembe Vanb fonnt juroeae bringen?

Da fjat er ifmt frei befennt, er fctbft fei fein natürlicher 9ttenfd),

fonbern ber 9?ebel, barum fönnte er oon ber mertljeil« i'änbern ben
2öein befommen, unb ma« ober tmeoiel äBein oon bem Wtbd
Ijin unb mieber in ben Söetnlänbern berberbt, ba« fomm tljm

m Nutz. Daneben l)at er ttjn gelehrt, fo er ;u emtgen Letten
*eine Sjßetnrcben ju Söobmann uor bem 9?cbc( unb <sd)abcn
rooÜe behüten, fo fott er im fiieden Sobmann nimmer mtber
ben 9?cbet läuten laffen; nrie benn fonft genteinlid) gefdjtefjt,

baß man morgen« miber ben 9Jebel $u läuten Pflegt, ben ;u

vertreiben fo foü er Dertröftet fein, baß feinen hieben ui 33oo*

mann fein Giebel fein (Sdjaben nimmer tljuu roerbe. Da« fjat

ijjm ber oon 23obmann Oerf)etßen, brauf fein fte nueber oon
einanber jefRieben. Ottt ^lbfd)ieb ^at t^m bajS 9J?änn(e gefagt:

e« fei 3«t, baß er toieber ber £>eimatf) ju nähere. Der^atben
t^m §err §an« oerfprod)en ju folgen unb ftd) auf bie gafjrt

3U mad)en, a(« er aud) getfjan. Mittler 3cit abcr/ a(« er ftd)
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tum £>au« getfjan unb feine jungen 3 offne bafjeimgelaffen , ba

ift l'oren; Detter gemeft, wie bann gcfdjiefjt, wenn bie &at?en

außerm Jpau«, fo reiben bie üDJäu«. sllfo ba ber gute alte £>ert

Don i'anb, fo famen bie lodjtermänner unb Sdjwäger fammt
iljren Leibern mehrmals gen 53obmann unb war alle« Grauem
um ihre liebe gute Butter unb Sd)wieger fdjon hintan unb
oergeffen. 3nfonbcrr)eit famen baf)in auf Sanft Oofjanne«

Sonnenwenbe $benb, weld)e« ein Samftag mar, «£>err öan«
oon Sdjeüenberg bitter mit feiner ©ematjlin £au«frauen 9(nna,

geboren oon Söobmann, £einrid) oon $*lumenecf mit feiner

feauöfrau Slbelfjetb, geboren oon sBobmann, unb ©ottfrieb oon

Jiraljen fammt feinem 2£eib (Eatfjrina oon ^obmann. Xiefe

alle brei waren Sdjmeftern, unb be« alten £errn £>an« oon
Stfobmann« Üöd)ter. tiefe würben oon ibrem trüber unb
Sdjwagcr (ionrab oon 33obmann ebrlid) unb wofyl empfangen
unb gehalten. Sie waren benfclbigen $lbenb gan$ fröfjltdj,

wenig betradjtenb ben großen Unfall, aud) ben clenbcn erbarm*

licfjen Xob, ber ilmen fo nafye unter klugen ging. 9c*ad) bem
Sftadjteffen fiengen fte an m tanjen unb auc Äuqweil $u rjaben.

3nbc§ fängt an ein groß SQßcttcr über ba« Sdjloß ;u fommen, mit

Xonnern Slifecn ganj gräufelid), bc« ftd) bod) bie Dbgcfjörtcn

nid)t« annahmen, fonbern fortfuhren. $llfo erzeigt fict) gegen

ben 2lbeub fpot ein groß Sßunberjeidjen aÖba, benn e« liefen

ftd) gan^e feurige kugeln unb (Straelen ob bem Sdjloft ftd)t*

barlid) ferjen, baß fold)e« bie 2Bäd)ter nid)t ocrljalten, fonbern

ben (Sbelleutcn anzeigen müffen, unb fte waren, bie fid) nid)t«

baran fefjrten, fonbern tanjten unb liegen ftd) hieran nid)t inen.

$llfo }u angefjenber 9Jad)t ba ließen fid) bie feurigen Äugeln
l)crab, unb fd)lug ber ionner mit obgefjörten Straelen ber*

maßen in ba« $au«, baß glcid) baß obere Sd)loß unb ©efjäuß

üott ftcuer war, unb al« bie alten Schlöffer ein mcbrtfycil« in

bie £>öl)e gebaut, nur mit fjöljcrncn Sttegcn, ot)ne atten anbem
oerborgenen ober Ijeimlidjctt Abgang oerfeften, ba war einmal

Cammer unb große Wotf) oorljanben. (5« war nid)t oiel ba
lange il*eratl)fd)lagung ju pflegen, bann ba war feine Hoffnung
einig« $>eil«, bann fo etwer $u aller ßör)c fjinatt« bat wollen

fpringen, ba« aber eine unmögliche Sadj alle bebäudjt. £cr*

falben al« fte bie (Gewalt unb Straf ©otte« augenfdjeinlid)

fatjen, baten fie ©ort um ®nab unb $erjeif)ung, unb gaben

ftd) gcbttlbig in ben £ob, ber balb barauf folgte. Dann bie

Cbgcttanntcn oom Ibel unb itjre Leiber oerbrannten $u 2lfd)en

fammt bem Sdjloß, bcrgleidjcn nod) brei grauen, bie ein fjicß
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Ibetyeib, mar be3 jungen oon ^obmann«, bcr nod) in bcr
Stiege lag, 8äugamme; bie anbern $mo: bic ein fjieß i'ueie, bie

anbere^lnna, btefe alle oerbrannten fammt bem£d)loß. 3n aaem
Sammer aber unb morbltdjen ©cfajrei, nrie toofyl $u aebenfen,
ba fjat bie<£äugammc 2lbcll)cib ben jungen {taufen üonSöobmann
in oiel 28inbefn unb Gumpen eingenncfelt unb in ein großen
ehernen ßafen, ber ungefähr banial« oben im <sd)loß an ber
£anb getoefen, gefteeft, unb als ifjr ba8 fteuer an nafje fommen,
f)at fte ben guten Hungen im £afen in ©otte« be« SWmädjtigen
unb unfer lieben grauen tarnen jum Vaben Ijinau« geworfen,
unb nnewofjl c$ eine große £>Öl)e, ift ber 3>unge im ßafen tonn*
berbarlid) faloirt morben unb baoon fommen. Denn er ift gleich
oon bem Wadjbarn unb feinen 33ermanbten eqogen toorben, ba
man ttnt au« Erbarmen alle £reu berotefen, unb ift bamal«
aller (Etamm bercr oon Söobmann auf btefent Hungen geftanben,
bann oon bem %lten niemanb gewußt, ob er lebenbtg feie ober
tobt. Tiefe ©efdjtdjt ift gcfd)el)en au einem 8amftag 8t. 3o*
l)annc« be« Xäufer« Slbcnb« fpät gegen bie

sJ?ad)t, al« man
jäfjlte 1307. Unläng« fiernad) biejer erbärmlidjen ®efd)id)t,
ba t)t ber alte £err £an« oon 33obmann mieber $u Vanb
fommen, jebod) am erften gen <Salman«weiler in'« ftlofter gangen,
bteweil er unb feine 53orfaf)ren if)r Söegräbniß allba gehabt, Itt*

bem if>m ber %bt aud) fonbertidj wol)l befannt mar. ß« be*

foelt tljn ber %bt etliche Sag bei ifnn, baß er ifm nid)t Ijcim*

laffen wollte, äßic er aber lange nidjt bleiben wollt, ba naf)m
er tlm auf ein Ort, fagte iljm alle ergangene ®efd)id)te mit
beßtem ©limofen, bat ifjn babei, baß er fold)e« alle« @ott be*

fehlen unb bem lümädjtigen banfen foUc, baß er feinem jun*
gen £of)n fo wunbcrbarlici) mit bem £eben baoon geholfen, mit
wetteren Sßorten (>ie$u bienftlitf). Der alte Oerr £an* »erna^m
btefe (*cfd)id>te mit großem Unmuts oerfügte ftd) barauf fjeim,

unb alöjr alle« nad) 9?otf)burft erfunbigt, ba nafmt er feinen
jungen Sofm $u ftd), ben erjog er filrber mit aüen Xreuen;
unb oon bemfelbigen Raufen oon ^obmann fein alle 53obmann,
fo nod) im Veben, fommen. 5ttan $eigt notf) heutig« lag« auf
^obmann ben eljraen ßafen, barin ber 3ung $um <sd)loß ift

Jmau«gemorfen worben, ber wirb jum ewigen @ebäd)tntß aüba
behalten. Der alte £crr £an« öon 33obmann f)at ba« Oer*

Rennte «Schloß nid)t mc$r bauen laffen wollen, fonbern l)at ben
-öerg mit etlichen Kenten unb ©ülten unfer lieben grauen ge*

fdjenft unb geeignet, aud) ba« alle« bem Slbt ton Kaiman«*
ioetler unb bem Softer übergeben, bamit etliche fratres bafelbft

16*
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enüglid) erfjalten rocrbcn, bie bcn ®otte«bienfi üben foüen. Da«
bat ber $lbt angenommen, ein $ird)e in ber unfer lieben grauen

fammt einer 23ebaufung ba $u erbauen, unb fein fht« jtoet

(£om>entualen allba mirb unfer lieben grau cn ber a genannt.

Rad) folgern bat £>err £an« oon Söobmann ba« ©djlofe, fo

jefct aud) 23obmann nurb genannt, erbaut auf ben 53erg, ba e«

lefco ftebt, unb barin eine ganj übergülbte (Stube gemalt, alter

brauncirt, unb Don ber .ßeit an ba bat man ben Rebe! nimmer*
mefjr ju 33obmann geläutet, nnrb aud) nod) alfo gebaltcn.

9Kan meifi aud) bargegen, baß ber Rcbel Don uubcnftiajen Lab-
ien bem feein ober ben Reben atlba fein ®d)aben nie getban

bat. 2Wan fagt aud), e« b&b fid) ber alte £>err £an« mit teinem

(Sol)n al« er ertuadjfen, ocrglid)en, baß binfüro attc be« Stammt
oon iöobmann s3Kann«öerfonen follen §an« genennt toerben,

n)ic ba« bei unfern 3e^en ™d) geboten mirb. 3d) Ijab oon

glaubbaften beuten mebrmal« qebört, baß nod) ju unferen £ei*

ten, ba ein groß Detter ju 23obmann fic^ erjeigt, feurige Vidjt*

lein unb Äugeln auf bcn Rinnen, Tburmen unb 3)äd)ern fid)

feben taffen, unb fo ba« geftriebt, b&ben fte außer ber täglidjen

unb vielfältigen (£rfaf)rung bafür, ba« Detter tbue feinen

<5djaben, unb Ijab nun feine Rotb mebr; $u adjten, fold)e i'idjt*

lein fei iljnen ju einem ©ebädjtniß unb 3U einer (2td)erbeit

fünftigen SBranb« gegeben, roie bann ber Regenbogen aemeinem
menf(i)lid)en ©efdjletijt ein 3 c^en if* ÖCÖ $unb«, uno baß bie

SBelt mit feiner Sünbflutb mcfjr foll gcjtraft werben ober Der*

gef)en.

spätere 21uf jeidjnung ber (Sage.

uf feljr abtoeidjenbe 3Bcife bringt ba« fd)toei$erifd)e gelben*

bueb öon 1624 ben Sdjloßbranb Don 93obmann mit ber

Rebelfage jufammen:
Um ba« 3aljr £$ttfti ein taufenb brei fjunbert unb ad)t

lebte 3of)ann Don Söobraann, be« uralten abdienen @efd)(ed)t«

am 23obenfee, meldjer in feiner Sugcnb ganj munberlid) bei

bem i'eben erbalten toorben, fo fidt) alfo zugetragen. <5« fam
ein <£d)ioar$fünftler unb faljrenber Sdjülcr an biefen Drt, tuet*

d)er bem $errn jugefagt unb Derfprodjen, er tooöc burd) feine

ftunft autuege brtngen, baß fortfjin in berfelben @egenb um
ben Sooenfee berum fein Rebe! ober Reif ben SBeinrebcn melje
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(sdjaben bringen fotte, mcldjc« man ifjm an« toorgebenben Xfja*

tcn geglaubt nnb große greub gehalten. $((« nun ba« ganje

$jau«qefinb mit famt ben Sunfijerrn fröf)üd) getankt, fdjhuj

unberfefjcn« ein feuriger <2traf)l in ba« <sd)loß, atfo baß e« an

aflen Drten anfing ju brennen. Xafetbft ftnb fieben (Ebeiman*

uer mit fammt bem £au«gefinb, Äncdjten nnb üfleigben, jäm*

merüd) ju ©runb ganaen. $u bicfcr ^tmtb erbarmet fid) bie

8äugammc gar fein: iijre« jungen ßinbe«, unb rncit fie befferö

md)t mögen, ermifd)tc fie einen «brnen £>afen, fefct ba« ftinb

barcin, ntarfjte öiel 2üd)cr $u 9ftng um e«, bamit e« moljl be*

fefttgt mürbe, unb marf e« t»on einem fjoben Xfjurm über ba«

^d)(o§ binau«, ba e« bann aud) am ?ebcn erhalten, unb tion

bem $u(aufenben $otf erfennet unb bingetragen morben. D*r*

geftalten mar Sobanne« attein Don biefem @efd)(cd)t bamafen

überblieben, aud) in] aßen Xucjenben aufeqogen. <£obalb er

aud) ermadjfcn, ift er bem tatferiidjen gelblager nadjgejogen

unb bot fid) bermaßen mobt gehalten, baß er jum bitter gc*

fajtagen morben. 9?ad) biefem fam er nrieber fjeim, erneuerte

feiner SBorfafjrcn Söobnung, unb I)ie(t fid) bergefta(t (öb(id),

baß if)n mänigüd) fcljr geiiebet. (£« finb feine 9iad)fommen alte

r»on tf)tn b^r So banne« gebeißen unb in bem & (öfter 2aU
mann«mei(er ejjrlid) jur (Srbcn beftattet morben, ba bann biefe

§iftoricn an eine Xafcl genialer.

gür fid) beftebenb bie Sccbctfa'ge:

Jl^u« uralten ©efd)id)tcn t)at man, baß ber £err £>an« öon
bg$3obmann, fonften ber Vanbfafyrcr genannt, fo Anno . . .

SPgeftorben, fid) t>on feiner grau ©cmablut in entfernte S'änber

begeben, in Meinung, bie gan^e s-ßMt burdjjurcifen. 3n ber Slb*

reife aber !>at er feinen golbnen ^Ring bon ber £anb genom*
men, fo(d)en cntjmct gebrochen unb ba« eine £tütf gebaut er feiner

grau @cmabün $u bem (Sube, baß menn er nad) langen 3at)*

reu miebemm nad) £>au« fommen mödjte, c« ein Afennjeicfyen

feiner ^erfon fein fotte, gegeben, ben anbern balbcn Zfyt'ii aber

bat er bei it)m bebaiten. $11« er nun lange 3al)r ausgeblieben

unb auf bem mUben 50ceer tum ben 2öeUcn in ein $nfet gc*

morfen morben, alfo baß er nidjt mefjr fortfommen fönnen,

fonbern feine« £eben« oerjmeifett batte, ijt ein milbe« könnte
ut ifjm fommen, it)n feiner Xraurigfeit befraget, fo er ibm aücn
Verlauf eqäbit bat; worauf biefe« kannte irjm gefagt: e«



f)ättc feine grau fid) wieberum mit einem anbern oerl)eiratf)et,

unb morgigen lag« werbe fte $>ocf)^cit galten: wann er tym
toerfpredjen wolle, bafe er in feiner $>etrfd)aft emiglid) nidjt mefjr

Wiber bie 9Jebcl läuten (äffen wolle, Urfad) weil er feine befte

9cafjrung au« ben Weinberg, bie £>errenftcin genannt, biefer

Jjperrfdjaft fyabe, fo wolle er iljn o^nc allen Sdjaben unb
9cad)tljeil au« biefer @efafjr ergeben unb führen, baß er morgen
nod) ber 9)tal)l,$ett feiner grau ©entafjl beiwohnen fonnte.

9?ad)bem biefer £err oon SÖobmann ein foldje« $ugefagt unb
Derfprod)en, unb e« nod) auf heutigen Xag gehalten wirb, alfo

tft bieg 9Dßännlc mit ifjm ui 23obmann ben anbern Xag, al«

man bei bem £>od)$eitmal fid) luftig eingefunben, anfommen.
#err ton Söobmann aber ftelletc fido al«' ein Erntet unb be*

aefjrte il)m einen Xrunf ju reidjen. 511« er folgen erhalten,

ijat er einen Xrunf au« btefem ®efd)irr getrau, in ben übrigen

2Betn aber warf er ben Ijalben Xljetl be« gülbenen föing«, fo

er mit ftet) $u einem $cnnjeid)en genommen r)atte, bicfen'Xrunf

fammt inliegenben falben Xf)et( be« gülbenen 9iing« ber grau
£>od)$cttertri ju präfentiren. 511« nun fic biefe« gefcfyen, war fie

alfobalb erfdjrodfen, bcfal)! gleich ifyr ben fyalben gülbenen Atting,

fo in ifjrem 3d)rcibtifd) lag, fjerbeijubringen, fo nun alfobalb

ben mit männiglidje ^ermunberung, wa« e« bebeuten folle, ge*

Sdje^en. Xa fte nun beibe 2tüd jufammenfügte, l)at fic ifjr

liefen Firmen ju ber s
A)iaf)l;eit $u führen befohlen, allwo fte

einanber al« liebe Gf)cgcniai)l begrüßet unb btefc wunberüdjc

©efd)id)t fonberlidjc greuben erwerft f)at.
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Die müni>lid)e iolhafage vom

flebelmännlem.

in bitter oon SBobmann — fo erjäblt 10. 9t etd)

nad) münblidjcr Ucbertieferung in feinem treff*

ltdjen 23ud)e w 3nf cl Sttainau" — wollte bte

Söklt auSreiten. (£r nafmt oon feiner ©e*
maljttn 2lbfd)ieb, mit bem Söebeuten, baß wenn
'er binnen fieben Sauren nid)t jurürffefjren

V-S^ Üjr beliebe, ftd) wieber oerljeiratfjett bütfe.

33 on ein %laax ^nagpen begleitet mad)te ftd) ber bitter auf ben

2ßcg ; er jog über« uReer in unbefannte ferne Eänber. 9?ad)bem

er fd)on Diele Safjre öerreift war, fam er in eine wilbe (Sinöbe,

wo er Hbenb« auf einem Ijobcn SBerge ein £id)t flimmern falj.

<5r fd)irfte einen knappen hinauf, um au erfahren, ob 2ftenfd)en

ba wofjnten, bei benen man eine $eroerge finben fönntc. Der
Liener ging, fam aber nid)t wteber, eoenfo ber &totitt unb
Dritte. (Snblid) nad) langem {jarren machte ftd) ber $err felbji

auf ben 2Beg. Oben angefommen, finbet er in einem flehten

§au« ein Söciblein, ba« tfjn mit bebäcfytiger iD^icnc begrüßt unb
ifmt fagt, if)r Wann fei ba« Stfebelmännlein unb ein graufamer
greunb ber 2Kenfd)enfinber; wollte er ba« <5d)itffal feiner Diener

nidjt teilen, fo müffe er fidt) fdjleunig oon Rinnen madjen.

28äb,renb fte aber nod) forad), ijörte man Oemanb fommen, unb
ba« SEßeib fagte: „3d) miß <£ud) oerbergen, fdjlüöft ba hinunter

in ben Detter." Der bitter folgte bem Söinfe. Da« ftebel*

männlein aber lieg ftd) nid)t tauften. „Od) Wittre einen

^enfe^en!" fdjnaubtc e« fogletdj beim Eintritt — „ein 2ftenfdj

muß ba »erborgen fein!" unb näherte fid) bem $ellerlod). Der
bitter, ber ftd) entbeeft fal), trat tjerau«. $ber wie erftaunte er,

als iljn ber $Ute ntd)t unfreunblid) mit tarnen begrüßte. „SQ3o*

f)er wißt 3ljr, wie td^ Ijetßc?" fragte oerwunbert ber bitter. —
„3dj »eiß nod) mefjr," fagte ba« Webelmännletn, „morgen früfj

wirb (5uer (Sfjegcntaljl getraut in ber (£d)loßfaöeüe $u SBobmann.
Die fteben Saljre, bie äf)r bebungen Ijabt, ftnb längft oorüber."

Den bitter traf biefe« SBort wie ein SBetterjkabJ. Da« 9?ebel*

männlein aber fufjr fort unb fprad): „Od) will einen Vertrag
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mit £)ir abfdjließen — wißt, id) bin baä Sftebelmännlein Dorn

Söobenfee, unb bie -Kebelgtorfe, bie jebcn Slbenb in S3obmann
gelautet wirb, fdjlägt mid) jebeä 9Jc*al bummelnb um ben $opf;
wenn 3 t)1* mir ücrfprid)i, baä leibige S)ing für ewige Reiten in

ben 2cc *u öerfenfen, fo will id) (Sud) nodi öor XageSanbrud)
in bie £etmath fc^affen. 2)er SRitter willigte ein, wonach ba$ -

iftebelmännlein einen feiner bienftbaren ©eiftcr berief unb ifnt

fragte : „2Bie fdjnell bift bu ?" — „2Bie ber ^feil oorn 93ogen,"

lautete bie Antwort. — „$)u bifl ju lanafam," oerfefcte ba$
iftebelmännlein unb citirte einen ^weiten. „2Bie fdmeÜ bift bu?"— „©o fdjneU wie ber 2öinb," erhielt er xux Antwort. — #»,Ru

langfam," fmrad) ba« 9?ebelmännlein. ©in dritter mürbe be*

rufen unb befragt, wie fd)nefl er fei, unb ber gab jur Antwort:
„<so fdjnett wie be« 9}icn(d)en ©CDantcn!" — „©ut," berfefcte

ba$ Sftebelmcinnlein, „bu bifl ber $ied)te. 2luf unb baoon mit

bem SRitter!" ©efagt, getrau, — ber SKitter wußte nidjt, wie

ihm gefdjat); alö er aufmachte, lag er auf bem „©änßrieberjteg"

bei 33obmann. tficblict) öon ber 3Äorgenfonne bejdjiencn, glaubte

ber See unb ber Ijofje heimatliche Söcrg — bie ©loden riefen

jur Söurgfapelle. 33ei bem geftmahl, ba$ ber STrauuntj folgte,

wirb ber frembe im (Bdjloßhof flc^cnbc "ißilgrtm hereingerufen

unb ihm ein (Shrenplat) angewiefen. ®ie 23raut fetbfl freben^t

ihm ben üblichen ©afttrunf. $a lögt ber bitter feinen (£t>

ring in ben 23cd)er fallen, unb bie Burgfrau, als fic Söefdjeib

ttmn will, fleht ba« &e'\d)tn au f ocS Lecher« ©runb liegen.

Sie wirb aufmerffam unb erfennt in bem ©afte ben tobt*

geglaubten ©ema$t. Sitte« enbet in greuben , ber bitter aber

löjt getreulich fc *n $erf$>red)en wegen be$ sJcebelglötflein«.

©o ber gewöhnliche tyittxt ©d)luß; aber e« giebt auch n0CI
)

einen anbern, einen ernften 3lu«gang — ebenfalls im SBolf«*

munbe — bem^ufolge an bie (Sage t>om SRebclmännlein bie #i*

ftorie Dom <£d)loßbranb angefügt wirb.

$)ie S3urgfrau, fo heißt c«, will ben burch lange Oafjre unb
SMIjfcligfeiten gealterten ©emahl nimmer erfennen, worauf biefer

beö Rimmels Strafe unb SSerberben über bie Ungetreue unb baö

Sanje #au« h^rabruft. <5oglcid) erfüllt ftch bie Skrwünfdmng.
:in Detter jietjt am fiimmel auf, unb ber (Strahl enMünbet

bie 23urg, in welcher 3lQe in ben flammen ben £ob ftnben,

mit 2lu«nahme be« jüngjten (Sprößling« eine« anwobnenben
Sftittet« oon 53obmann, ber burdj bie ®eifte«gcgenwart ber $mme
gerettet warb. SRod) foQ juwetlen bei nieberem SBafferftanb bie

öerfenftc SRebelglode gefer)en werben. $)a« SRebelmännlein aber
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fjat feinen ©ifc im fogenannten £öd)le, einer angeblicf} un*
ergrflnblidjen STtcfc be« ©ec'« bei SBobmann, melier glerf bei

qvöfeter Kälte niemals jufriert 3n fliflen 9?äd)ten fkigt ber

ftlberbärtige *(tc auf, beirrt bie ednffleute unb befc^äbigt mit
faltem SKeif bie Weben.

Die treue Ämme auf Ütofcmann.

uf 93obmann$ f)of)em 9?itterfd)(o§

terrfeftt toüe gröb,lid)feit,

om Heller bis jum Dadjgefdjofe

STbnt Subel roeit unb breit.

Der fdjöne 23urgljerr unb fein $)au$,

Die fjalteu lujVgen Dag;
Die Siebter tytelen auf junt ©djmauS,
3um Danj unb Drinfgelag.

Äüeinfam meint im Kämmerlein
Die 2(mme bei bem Kinb,

Sbx fcimlicf) £eib fennt ©Ott allein,

©ie flicht baS Eurggefinb'.

Sluf Söobmannö fjol)em SKitterfef)loß

Serrfdjt Jammer weit unb breit,

om Keller bi« jum Dadjgefdjofj

Dönt Slngft unb ^erjefeib.

$om £tmmel fiel ein jäljer 93lifc

Unb traf be$ DfjurmeS Knauf,
3d]ncU (of/t ber ganje (Sbelftfc

3n gellen glommen auf.

Die giebel fdjroeigt, ber 93ed)er ruljt,

Der Dob Jftält Dan$ unb <Sdmtau8,

(£8 (tirbt in graufer glammenglutlj

Der $urgljerr unb fein £au«.
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$)ie treue 2lmme, beren #erj
$3on f^ret Siebe fd)»oü f

Sftgt mcf)t Dom $inb in ftotfc unb (sdjmerj,

Unb fjilft iljm nmnberöofl.

(Sie padt eö in be« Äeffel« SBaud) —
gaf)r rooljl, üebfüger $nab*

!

Unb rollt eö flug$ burd) glamm unb 9toud)

,

3)en (teilen SBerg funab.

Dcidjt fterben fott ber tapfere (Stamm,
S)e$ Ijeifc geliebten §errn;

©erettet btft bu, fdjulMo« 2amm,
9ton (ierb' id) 31rme gern.

Gb. Trauer.
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Cjerr Rudolf uon öolimann «nU tms öfbelmiinnlrin.

egcn ba8 Gnbe
be« 12. 3af)r*

fjunbcrttf wohnte
auf bcu iöurg

SBobmann ein

matterer bitter,

töubolf o. 23ob*

mann genannt,

ein £e(b öon iugenMid)er Alraft, faum
eingetreten in bie erften Saljre be8

EtfanneSaltcrS. 53or mentgen SDlo*

naten erft fyattt er ein jugenMidjeä

2£eib heimgeführt, an beren ©eite er

nun bie glücfticf)ftcn Xage ^u oerlebcn

hoffte; aber nur ju batb cntfdjroanb

btefe Hoffnung feinen dürfen, als ber $iuf öon ber -Notl)

be« AUeu^eö in ^aläjtina auef) biß in bie 33nrg 33obmann
bran<j uno bie $unbc fam, roie ber £clbengrciG 33arbaroffa fid)

an bte (spifee ber Kreuzfahrer gefteüt habe, iim ba$ burd) Sultan
(Salabin ben Cl^riftcn entriffene Serufalem njiebcr &u erobern,

flhtbolf oernahm $ug(eief), baß alle bitter im £öhgau unb an

ben Ufern be$ 33obcnfce8 ba$ $reu$ genommen unb bem 3U3 C

ju folgen entfdjloffcn mären, ja, baß ber 9tu? für bie
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Sadje her (Srjrifknbeit felbft bem 2Bet)rwolfe öon £oljenfräljenr
ba« fonfl fo felfcntjarte bewegt fjabe. 2Bie fjätte nun err
ber für einen ber Söraüejten im ganzen ®aue galt, wenn e«

barauf anfam, eine eble 6ad)e $u oertfyeibigen —- wie fjätte er

allein fid) bem allgemeinen Aufgebote entjieljen fönnen? geften

Sinne« trat er oor feine junge |>au$frau unb fünbigte if)r

feinen frommen (Sntfdjlufj an, unb obfdjon er ben Xljränen ber

SBittenben, bie er(t fo furje 3cit DcS cfjelidjcn ©lüde« mit tfjm

genoffen, faum ju wiberfteljen, faum bie trüben $ll)nungen, bie

fein eigene« £er$ erfüllten, *u befcr)tt>id)ttgen oermoetpte, wußte er

bod) bie weicheren ©efütjle für bieß 3ttal ju unterbrürfen,

benn c« war @otte« <§adje, eö war bic (Stjrc, bie ifnt

mahnte — ein ftärferer 9fuf, a(« grauenliebe. „SBenn id) nad)

3afjre$frift, an bemfelben Xage, an welkem id) öon Dir fdjeibe,.

nid)t wieber feljrc, fo barfft'$)u meiner nicr)t meljr harren."

Diefc waren- 9?ubolf« fejjte Söorte, mit welchen er ben Stbfdjteb«*

fuß auf bie Sippen feiner gebeugten ©emafjlin brüefte.

$rieg«frot)en ©liefe«, aber nieberqefd)lagen unb büfler in

ber Üiefe feine« £er$en«, fd)lo§ 9tubolf oon feobmann fid) bem

$>ccr oon Herren unb Änetfjten, wa« biefer einzige ©au au«*

qefanbt Ijattc. Allein, fo Diele auet) Ijerrlid) au«gejogen waren,

fo wenige follten — unb aud) biefe 2Benigen arm unb cleno

genug — bie Heimatf) wieber feljen. SRetjr al« 150,000 (freit*

bare 3)länner, alle mit bem $lreuje bejeie^net, waren unter it)rcm

waeferen güfjrer, Äaifer griebrid) I. oon Hofjenftaufen, im Ü)iai

1189 nad) $aläftina aufgebrochen, ©lütflid) hatte biefer Ärcuj*

jug begonnen; burd) taufenb gahrlidjfeitcn führte ber Helbcn*
grei« feine Äricger bi« an bie ©renken <St)rien«, aber fein jäher

£ob in ben glutt)en be« Äaltycabnu« üereitelte mit einem 'iftale

ad' bie frönen Hoffnungen ber Kreuzfahrer. $)c« $aifer« <2>of)n

übernahm jefct bie gütjrung be« Heere« unb ;og bi« öor s#n*
tiod)ien. 3lbcr t)icr begannen erft bie eigentlichen Reiben ber

frommen Kämpfer: eine fürchterliche $eft raffte ben größten

X^cit beifelben bafnn unb bie blutige Belagerung öon ^tolc*

mai«, wobei bie Reiften ber übrig gebliebenen öon bem (Schwerte

ber ©aracenen niebergemad)t würben, benahm boflenb« alle 9lu«*

fidjt auf bie SBiebcreroberung Oerufalem«.

9?ad) fo nieten Seiben unb gefdjeiterten Hoffnungen ^atte

ber (leine 9feft ber Kreuzfahrer feine anbere 2Bat)l mehr, al«

wieber in bic £cimatlj jurürfxufehren, ofme bie ©tatte ge*

fet)en ju haben, wo ber (Srlöfer ba« 2id)t ber 2Belt er*
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blitft unb für bic 2Kenfd)heit am $reu$e geblutet Ijatte.

X|ettt tn «einen ©dparen, theit« etnjeln fah man jefct aüent*
falben foldje Unglütfltd)e auf bem 2£ege jur £eimath, befonber«
Krieger au« 2>eutfd)lanb« @auen. £afb rranf unb oft be«
9Jöttngften ermangelnb 3ogen fie einher, ba« mahre SBilb rnenf**
lidjen (Sfcnbö. Unter ber 3aht biefer Unglüdlidjen befanb fid)

aud) f)iubolf Don 23obmann. Die Reiften feiner SBaffengenoffen
batte er burd) ba« ediert ber Ungläubigen ober burd) ba«
@tft ber ^ranf^ett baf)in fterben fehen: er allein mar unter
allen ©efcljren mohfbchalten, ober — fo backte er felbft — für
grö&ere Reiben aufgefpart geblieben, edjon feit einigen Sagen
batte er fid) oon ben memgen £anb«teuten, bic mit ihm ben
£eimmeg fud)ten, getrennt; benn, obg(cid) feine £age ber irrigen
gan$ gleich mar, füllte er ftet« Doppelten ©diuierj, menn er

Slnbere in Sammer unb (Slcnb neben fid) erbtidtc. <&o 30g er

eine« Sage« gan$ traurig unb migmutln'g burd) eine öbe, oon
ber ©onnengluth ganj aufgebrannte ©cgenb. 5tfatt unb mübe
fd)teppte er fid) eine lange ©rreefe 2Bege« fyn, bi« er enblid)

einen einzeln (tc^enbeu $almbaum antraf, beffen meitragenbe«
ec^attenbad) jur erfchnten ftufje eintub. ftubolf« einzige £abe
befianb nod) in einer #ürbi«flafd)e, bie teer an feinem ©ürtel
herabhing; ttUe* anbere fjatte er üerfaufen müff:n, um fid) bie

nöthigjten £eben«bebürfmffe ju uerfdwffcn
; felbft fein treue«

£oß, ba& ihn au mandjem Streite getragen hatte, mar frembe«
JSigcnthum getoorben, fomie feine Lüftung unb fein unjertrenn*
ltdjer Begleiter, fein gute« ©crjroert. Die ©teile be« Sefcteren
mußte ein bitfer Änotenftocf öertreten, al« 33efd)üfcer gegen
etmaige geinbe, bie fote^e ©egenben ju beunruhigen pflegten.

Unter trüben ©cbanfen über ben Sedjfet feine« ©d)icffal«,
mie er früher rettf), unb jefet fo gar entblößt Oon allem 9?oth*
menbigen mar, mie er früher in ritterlidjem ©ermüde prangte,
jefet faum nod) ein fdjmufcige« 93etrelgcmanb >fa§, fdjlummcrte
enbdd) ber ermtibete Söanberer ein. 9htn aber umgaufelten
holbe Silber be« Xraume« feine ©eele. ©eine ^antafie trug
t&n hinüber an bie blüfjenben Ufer be« ljetmatf)üd)en ©ee«; e«
t>äu6)k i^n, er manbte an ber £anb feiner falben ©attin über
bie blumenreichen hatten unter feiner oäterlidien 23urg unb
höre ben ©efang ber 33bgclein, beren bielfiimmtge Seifen hell
erHangeu burd) bie blüthcnreid)en S3äume. £)od> in biefem
fügen ©enuffe mürbe er auf einmal gefrört; e« mar ihm, al«
ob eine $anb ihn rüttle, unb er ermad)te. dornig erhob unfer
bitter feinen flnotenftotf, um fid) ju räd)en an bem, ber ihn fo
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unberufen in feinem Xiaumglürfc geftört ftattc, ba warb fein

$lrm fanft jurücfgcfyaften unb er falj ein SRännlein Don
ganj Meiner ©tatur neben fid) flehen. DaÖ 2Känntein mar
anjufcfjauen wie jener ^roerg Abrief), bcr, tote bie Sogen tnel*

ben, ben gehörnten (Siegfrieb auf allen feinen SlbeiitJjeuern be-

gleitete: ber lange weife Söart reichte lunab biß ju ben

roinjigen güfclein, unb um feinen bunten 9focf 30g ftdj ein

£ebergürte(, an weitem eine &ürbiäflafd)e föing, fafx fo groß,

alt be« 2Jtänn(ein$ Äopf felbft mar. 9fief)r überragt über ben

„22ct bift £u beim, bap £u bied 2iUc$ toei|t?"

feltfamen 9lnbticf, al« in <£d)rerfen qefefet, fuljr SRubolf ben 3n>era,

faft jornio, an: ^933aö ^a(t 2)u für greube baran, 2>u bo«s

IjafteS Heutet Ding, mid) Unglücflidjen au« meinem fügen SSaljn



ju werfen? iBetßt Du nid)t, baß bcr ©d)laf mit feinen Xxdu*
men ba« einjige @lürf be« £eibenben im (Srbenleben ift?"

—
„9?id)t fo aornig, $err SRittcr," erwiberte ba« Üföännlein mit

gor lieblicher ©timme, „nicht au« 93o«heit, ober um Sud) ju

cjefäfjrben, habe id) (Sud) gemetft, e« gefchat) vielmehr au« lauter

Sorgfalt, benn Ieid)t hätte (Sud), wätjrenb 3h* fo forglo«

fdjliefet, irgenb ein Unglütf in biefer unftdjeren ©egenb jujioßen

tonnen, greilid), wenn einen fo füge träume au« ber ipetmath

umgaufeln, unb man wirb fo unoerfeljen« barau« c^eft ort, ba

fann man leidet jornig werben, barum oerarge id) (lud) (Suern

Unwillen aud) nid)t im 9J?inbeften.

(Srft oei ben Ickten SBorten be« 3werge« würbe ba« ©taunen
be« bitter« rege; er betrachtete feinen deinen ©aji etwa«

genauer unb „wer bift bu benn/' fragte er ihn, „baß Du bie«

5(üe« weißt?" — „(S« müßte (giner wenig Oerzen,* erwiberte

ba« Sttännlein, „wenn er au« bem fügen 23litfe, womit 3f>r er*

wachtet, nicht auf große SBonne unb greubc, bie 3tyr im ©d)(afe

genoffen tjabr, festlegen fönnte, unb ba 3t)r, wie id) fefje, einer

oon benen feib, meiere ben 2Beg jur #eimath fud)en, fo fonntet

3t)r wohl oon nid)t« ©üjjerem, al« öon ber #eimath unb oon

bem SBieberfefjen ber (Surigen, befonber« (Surer fjotbfetigen unb
jugenblidjen ©emahlin geträumt ^aben." — „Du fletgerfl meine

Neugier, anftatt fie 3U ftiHen," fiel Diubolf ein — „woher weißt

Du benn, baß id) eine fo jugenblid)e ©cma^lin ^abe?" — „Da«

ift nid)t weit herjuholen," oerfefcte ber kleine, „feib 3tjr fcod)

fetbp nod) ein junger unb jtattlidjer $itter«mann, wenn (Sud)

auch bie ?eft oor Antiochien unb ^tolemai« ein wenig hatt

jugefefet unb Sure SBangen gebleicht ^at. SBifiet 3h* nid)t,

00m SJJann fdjließt man auf bie grau, freilief) ntcrjt in aüen

Dingen, 3. 33. in cer Xreue, bie $at nur einmal bei ben grauen

ffct §crr(ich ermiefen, nämlich bei 2Bein«berg, in ben Sagen be«

erlauchten ßönigö (Sonrab; feit jener 3ett tf* ß* ^n ®nt

geworben, ba« man nicht überall finbet. 933or)l gibt e« auch

m beutfehen £anben manch* fromme« 3Betb, aber man ha*

bod) auch neuerbing« oiele SBeifpiele, baß foldje Dreue nur

währte, bi« ber ©emaljl oon bannen 30g. Da heißt e« benn ge*

meintglid)

:

2Bor)l au« ben klugen, au« bem Sinn,
3n ilnbern fliegt mein Jper^e hin!

abfonberlid), wenn bie theuern (Sher)erren lange nicht wieber*

fehren unb bie Dcrfprod)ene grtft nid)t halten." 211« ba« 9ttänn*

lein bie legten 2Borte fprad), burchfuhr ein fd)rerflid)er ©ebanfe



bie (Seele 8htbotf«. ©djmeraüd) warbe er an baä 33erfpred)en

gemannt, ba« er fetner ©attin beim ©djeiben gettjan unb bi«

jur (Stunbe nod) ntdjt erfüllt hatte, ftd)tbar erfdjtenen wieber

gurdben auf fetner 8tirne, bte furj öor^er oon ber äBonnc be«

gehabten Xraume« üerfdjwunben waren; er wanbte ftd) ab oon

feinem ©ef äfften unb oerfiel auf« 9tfeue in trübftnnige« Sttadj*

benfen. „2Ba« fehlt (Such benn, $err bitter?'' fnrad) jefct

trbftenb ba$ 9flännd)en, inbem e« SKubolf« ßanb ergriff; „fjaben

(Sud) meine SBorte fo fdmell in Xrauer oerfefct, fo foötc mir
ba« oon £>eqen leib tbun. 3d) will md)t hoffen, baß 3r)r $u
ber 3a^ icncv Unglütflidjen c\ et) ort, beren Veiben burd) biiftcre

23ütfe in bte 3ufunft nod) üermehrt wirb, beren $eimte$r in'«

SBaterlanb nid)t ein 333eg ju greube, fonbern ja Schmer^ unb
Kummer ift. 2öa0 eS aud) fei, fäffet 9ttuth, mein Sieber, unb
wenn trübe ©ebanfen (Sud) quälen, laffet fie un$ berfdjeuchen

mit einem guten £runfe, ber (£ud) bei (Surer 2Nübigfett unb
bei ber brennenben ©lut ber Sonne gewiß wohl oefommen
wirb." W\t btefen SBorten nahm ber $werg fc ^nc Steifere oon
ber Seite unb reifte jte bem bitter Inn. „i)a trinfet, mein
greunb, e« ift nid)t« fd)led)te8, wa« id) (Sud) biete, (ein Eftufet*

männertranf, fonbern Saft, ber aus ben Seeren ebler Sieben

quillt, ganj baju gemacht, Sorgen unb ©rillen in ben SBtnb

ju fdjeucfyen."

wenig ber bitter oon S3obmann nod) bor wenigen
2lugenblitfen jur £uftigfeit geftimmt war, — jefct, at« er bie

g(afd)e erblitfte, weldje ba« SJtännlein ihm mit beiben #än*
ben entgegenhielt, unb bte wohl genau f)alb fo öiet wägen
modjte, al« ber SöeflVer felbft, fonnte er ftd) nicht erwehren, ein

wenig au täd)eln : benn and) im größten Sdjmeqe (ann ein

fdjerj^after (Sinbrud eine heitere Stimmung für ben Slugenblicf

erzeugen. „9hm, 3hr lachet, £err bitter," fujjr ber kleine

fort, „baß id) fo ein ftattltd)e« Strtnfgefäß mit mir herumtrage;

Wiffet, mir geht eo bamit wie bem ((einen SRolanb mit bem

Jroßen ©4werte: „„ein fleiner 9Rann, ein große« ?$ferb, eine Heine

)anb, ein große« Schwert"" — unb heute höbe ich ba$u auch
guten SSorratb,, e« ift, wie wenn id) gewußt hätte, baß id» einen

©oft befomme. 3d) will (Such einmal ein« üottrtnfen, nad)

Schwabengebraud), bamit 3t)t wegen be« Srunfe« feine Söcforg^

niß heget." £ie« fprechenb, that ber kleine einen wadern 3ug
unb hob bem bitter bie gtafdje juin jweiten SBlai entgegen.

9?ach einigem (Sträuben nahm SKubolf ba« ©efäß unb fefete e«



an ben 9flunb, aber nur, um feinen brennenben &urft ju

füllen, nid)t um ftd) gütltd) ju thun. „Da« ift nid)t getrunfen,

töte bie ©djwaben trinten,* fdjerjte ber 3roerg, »^aö tjj nur
genippt, wie bie Jungfrauen in unfern Dagen ju tr)un pflegen;

„„ein großer Ärug, ein großec 3u
?

<

"'r ba« ift mein 3Q&ahlfprud)

;

loenn id) fd)on nid)t groß bin, im Xrinfen nehme id) c« bodj

mit Sflandjem auf. Ober fdmtcdt (£ud) m'efleidjt mein 995cm

uid)t, #err bitter? 3r)r feib wohl eine anbere (Gattung gewöhnt,

wenn aud) ntd)t beffern, bodj ljcimat&lid)en, etwa ben oon ben

Ufern be« Söobenfee«, " ber tfl aber nid)t meine Liebhaberei;

wenige ausgenommen, ftnb bie (Seeweine afljumal fogenannte

$räfcer, bet benen man, wenn man fic getrunfen, auf ber £ut
fein muß, baß nid)t —* Ijier unterbrach ber Kittet be« 9flänn*

lein« 9febe: „wie weißt 2)u benn, baß bie Ufer be« Sobenfee«
meine ßeimatr) fmb?" — wDaö wäre fdjtedjt," erwieberte ber

kleine, wenn id) bie« nidjt au« (iuvcv Sprache fd)ließen fönnte."— „^Iber," fut)r ber bitter neugierig fort, „wie fommft Du ju

fo(ct)er genauen £)rt«fenntniß in meinem 93aterlanbe ?" — „9?un,"

entgegnete ba« $flännlein, /rtdj bin, wie 3hr ferjet, fd)on etwa«
Dora.erücft an Sauren, habe manche« ?anb geferjen unb mancher*

lei Erfahrungen gemacht; warum fottte ich gerabe Sure £eimath,
bie (ad)enben Ufer be« 23obenfee« unb ba« wunberfdjöne ^öfjgau

nicht rennen, wo fo oiel ftattüehe 33urgen prangen, beren manche
fo fdjön im (See ftd) fpiegelt, wie bie ^ellenburg, 93obmann unb
^Inbere — bod), toa« fchwafcen wir lange in biefer unwirthfamen
<$egenb; fleht auf unb fommt mit mir in meine SBofjnung, ba
fönnen wir bei einem ßruge oon (Surem $tebling«weine beffer

mit einanber plaubern. Vielleicht munbet (Sud) bann jener

beffer, al« biefer hier au« ber $ürbi«flafd)e — aud) beftfce ich ju
$aufe eine größere $lu«wahl."

Die trauliche 9tebe be« Männchen« hatte auf ben bitter

einen $u guten Qrinbrucf gemacht, al« baß er bie (Sinlabung nicht

hätte annehmen foflen, jm bem war e« aflmöhlig $lbenb ge*

toorben, wo man ftd) nad) einem angefkengten £agcmarfd)e wohl
nad) flfuhe fct)nt. ^ubolf folgte willig feinem öoranfdjrettenben

güfjrer unb obwohl er Anfang« geglaubt ^attc, nur wenige

Schritte maetjen gu fönnen, fühlte er ftd) bod), wie ton einer

höheren SJcadjt wunberbar geftarft auf feinem nunmehrigen
$£ege. — © :

e mochten fchon eine $iemlid)e Strecfe $urürfge(egt

haben, al« *Kubolf bemerfte, wie bie ©egenb nad) unb nad) ein

?anj oeränberte« $lu«fehen gewann; bic langweilige Grbcne Oer*

or ftd) aümähüg in einen reijenbett, ju beiben (Seiten oon hohen

n. 17



gelfen Begrasten I^atgrunb. fr
^aßt (Such ben 2öeg ntc^t Oer*

brießen, £err bitter," begann ber 3wcr9 na(^ Ungern <Sd)Weigen,

„wir ftnb batb jur (Steift, „bort brilben ift meine Sffiofmung."

2)abei beutete er auf eine gelfenwanb, bie ftdj rechter £anb, nid)t

fern oon unferen SBanberern erhob. S3alb waren fte bafctbft

angelangt; aber ftatt baß, wie $ubolf wät)nte, etwa ein gelfen*

jteig $u einer fjodjragenben S3urg hinaufführte, öffnete fid) unten

am gelfen 'ein Heine« •ißfortdjen, welche« ben (Singang in eine

bunfle £öf)le bilbete. £ier würbe bem bitter junt erften SKale

unheimlich, benn er merfie an Mem, wa« er far)e, gir wobt,
baß fein gaftfreunblidjer gatjrer nidjt ju ben gewöhnlichen

Sftenfdjen gehöre, fonbern ein höhere« SBefen fein müffe — ob ein

gute« ober böfe«, ba« wußte er eben nicht. — .ßögemb D^e^
er baher an bem Eingänge ber £öf)le flehen. 3)em kleinen ent*

ging bie Stimmung be« Witter« nicht, „ei, et," rief er fpöttelnb,

„wie fttmmt SRitterjtnn unb Verzagtheit jufammen? im ©ewüfjle

be« (Streite« feft ftefjen, bem £obe fühn in'« 2luge Miefen, unb
bann wieber gurd)t hegen, wo fo wenig Urfad)e' baju i(t; wie

fotl ich &a« reimen?" — „3m freien, unter ©ottc« (Sonnen*

lichte," erwieberte 9?ubolf, „habe ich noch nie gejagt, aber im
£>unfeln, unb bei foldjen Umgebungen, ba gilt nicht bie $?ann*
heit; — inbeffen, wa« f}abt id) benn ja oerlieren?" W\t biefen

2B orten trat er burch ba« Törtchen. Buerft mußten fie mit
Sftütje ben 2£eg burch ben fdjmalen ©ang fuchen. SBeniger

oerlegen war babei ba« üftännlein ; aber ber bitter oon ©obmann
war oon gar hohem 2Bud)fe unb mußte fid) oft bäden; aud)

war er, ber nur gewohnt war, burch h°&e Bogenhallen unb
©emäd)er ber Bürgen $u fchreiten, noch nie folche 2Bege ge*

gangen.

£ange fliegen fie abwärt«, ber ©ang erweiterte fid) afl*

mälig unb e« fing nad) unb nach an heller ju werben. Slber

bie $>elle, welche ben ©ang erleuchtete, war nicht jene #etle be«

Xage«lid)te«, fonbern ber ©tanj helle leud)tenber 2ftetatlabem,

bie oon beiben (Seiten her bie £öhle burd)ftrahlten. 9?ad) einiger

3?it gelangten fte an eine glänjcnbe Pforte, bie ftdj auf eine

fanfte Berührung be« 3werg« al«balb oor ihnen öffnete. Unb
nun ftellte fid) bem bitter ein Slnblid bar, ben er oon ferne

nicht geahnet hatte. (Sie ftanben in einem hochgewölbten, r)ett#

erleuchteten (Saale; SBänbe, Bobenbetfen, Xifd)e, (Stühle, fur$

alle« ©eräthe, wa« er erblirfte, war eitel GErhftall. herrliche

Teppiche unb ^ßolfter, oon einer bracht, wie fthtbolf fte bi«her

faum an ben £öfen ber reid)ften gürjtcn unb Könige gefehen



hatte, bebetften bcn 33oben be« weiten ©emadje«. „^htn," tote

gefaßt e$ (Sud) ^tei in meiner SCBohnung," fragte ber 93erggeifi

ben erftaunten bitter, „nid)t wat)r, man fotlte md)t glauben,

baß man jeljn Älafter tief unter ber bewohnten (Srbe fote^c

^efle fänbe? 2)odj, laßt un« jefct nadj ber 9flüfje eine« fo

langen 2Bege« nieberftfcen unb einen Xrunt tfmn auf äd)te

beutferje 3lrt; $u meinem Detter §abt icf) nid)t weit." 2Cuf einen

fanften gußtrttt be« ßerren biefer unteriroifd)en §errlid)feiten

miö) ber93oben jurütf, unb in wenigen 2lugenblitfen umgab ben

auf ein weiche« ^ßotftcr gelagerten bitter ein gan^e« ßeer errj*

ftaflener ifrüge, angefüllt mit allen $rten föftlidjer SBeine.

„Söählet jefct, ebler $err," fpract) nid)t ofjne ©elbftgefaUigfeit

ba« ^Jcännlein, „oon welkem ber $rüge td) (Sud) frebenjen foU.

$>od) juoor will id) (Sud) mit Surer Umgebung näher befannt

machen, bamit 3r)r (Sud) ntd)t fo lange $u befinnen fjabt 3)te

linfe 9?eit)e bort enthält <Seewetne oon ber (Sdjweijer ©eite, bie

aber aUe nid)t« taugen, mit einziger $lu«nahme be« rotten

<5d)Weijer aber ^aben ihn nid)t gepflegt, fonbern ein ebler bitter

au$ ©djwabenlanb, ein achter Liebhaber oon 2Bein unb SJlinne*

fang, !jat ilm gebaut auf ben sJJebf)ügeln, bie fein (schloß um*
geben, wo oor uralten £tikn ber heilige (Sppo eine 3cIIc 0Dcr

ßau« erbaut ^at, ba« man nachher (Sppi«haufen nannte." —
,,(S« lebe ber eble ©tfjroabcnritter, mein £anb«mann," rief jefct

&ubolf oon Söobmann au«, bem ein tiefer 3ug au« bem großen

Jfruge bie 3.un9c 9 e*°ft hatte, unb tiott greube ftimmte ber

flehte SBirth in ben 3u6e(ruf feine« ®a(tc« ein. „$ie anbern

auf biefer (Seite," fufjr jefct ba« 2ftännlein in feiner Belehrung

fort, „jum Söeifptel ber ÜC^etnecfer, <steinad)er unb anbere formen

(Sud) nun nimmer fdjmerfen, mir wollen baljer $u ber Reifte

red)t«, ju Suren eigentlichen £anb«teuten, ben 2Betnen oon ber

<5d)Wabenfeite übergehen. 2)a ift einer baruntcr, ben golbgelben

in bem ^weiten $ruge bort mein' id), ben »erbet Öljr wof)l

fennen, er ijt nieijt mehr $u ben <5eeweinen ju gätjlen,

benn er toirb im $>ö|gau gebaut, an ber hohen gelfenburg, bie

man Xwiel nennt." — 2)a« ift ia mein näcrjjter &ad)bar," rief

fRubotf oon 33obmann au«, unb griff nad) bem pumpen, ben

itjm ba« SRännlein entgegenhielt. „3a," fuhr er fort, nadjbem
er ba« @efäß bi« auf ben ®runb geleert hatte, „it)r Mönche,
bie ihr $u jßeraog Söurfarb« £t\ttn eurc ^ehöufung auf ber

(lattlidjen 93efie fyatttt, ihr wäret gewiß nid)t in ba« niebrige

©tein am 9?hein htnabgeroanbert, wenn ihr geahnet hättet, baß

17*
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Eei^unbcrt Oa^rc fpätcv bcm Söcrgc fofd)' roitliefy« @cwäd)« ent*

iegen würbe. Dod), beffer ift'«, bog ebte bitter jefct biefen

benfaft trinfen, al« bergteidjen faule Bäudie!"

»Uber, greunb Äfeinmann, bi«fjer Ijaft Du mir mit lauter

SBeinen au« ber Sftadjbarfdjaft gugefprodjen , unb nodj) mit

feinem au« meiner eigentlichen ßcimatl); ben $önig«Wein meine

id), ber um meine Burg Bobmanu wädjft, ben liebe idj öon

allen am Steiften. — „Da« Befte fommt erfl nad)," entgegnete

ber 3werg. ^idjten," rief föubolf, „fonbern man gibt

juerft ben guten 2Bein, bann er fr ben fdjledjten, benn gegen ba«

fenbe ljin unterfReibet man nidjt mef)r fo fhenge." $aum hatte

ber bitter au«gefprodjen, als ba« üflännlein ifnn fd)on einen

gefüllten pumpen barceicrjte. Begierig führte er iljn $um SDRunbe,

aber mit faurer Wiene warf er benfelben gleid) wieber öon fid).

„Dießmal r)aft Du mid) rcdjt cjenarrt, lofer <Ed)alf ! an Deinen

Äopf gerjörte baß ®efä§: ba« ift ja (sipplinger (Sffig, bei bem man
fid) Sftadjt« im Söettc umwenben muß, baß er einem nidjt ein

$od) burd) ben 9Jiagen frißt." — „$d), öeqeiht, ebler $err,"

fprad) gleidjfam abbittenb unb bod) fdjelmifd) juglcidj.ber 3njcr9f

,,id) fjabe mid) geirrt; bie $rüge ftanben fo nage bei eman ber,

baß fie öerwed)felt würben. Da, t)ier ift ber red)te, ber mag
<ürud) ben fauern 2Runb lieber fuß madjen." 9ftit biefen Korten
füllte er einen neuen pumpen au« einem anbern $ruge. Slu«

feinem Räumen erfannte &ubolf gleid), ba« bieö SSfeein au«
bem $önig«gaitcn mar, wo $önig $art ber Ditfe bie erjten

SKcben gepflanzt r)atte. Begieriger al« bei aOen bisherigen

SBeinen, faßte ber bitter öon Bobmann bicßmal ben pumpen.
„Sei mir wiüfommen, bu föniglidjcr SKebenfaft au« meiner

fieimatf), bu bift ber erftc tropfen, ben id) nad) langer @nt-
elptng wieber fofte, bu foUft mir fdjmetfen öor allen anbern."

*äftit wenigen 3^Aen ^ar ber ^ofal geleert unb fcqon ^atte fein

Weimer SBirtl) wieber einen jweiten gefüllt. „£err bitter,"

tradi ber kleine, wätjrenb er ifmi benfelben frebenjte, „wenn
ud) biefer Sßein in meiner Berufung unb au« eine« fo im

cmferjnlia^cn 9)cunbfd)cnfen ßanb fo r)err(id) munbet, wie muß
er erft in ber ßeimatt) fdjmecten, wenn iljn eine ^olbfclige Qbt-

mafjlin mit liebtid) läd)elnbem 2)cunbe frebenjet." — ,,2Ba«

matjnft Du mid) ba an bie fteimatfj. Du tfnirp«," rief unwillig

3>er bitter, unb an mein Ijolbc« 2£eib, bie id), ad), üiellcidjt

foeibe auf ewig miffen muß!" Üfiit biefen Korten war 9iubolf«

groljfmn, ben bie Söeingeifter auf einige j&nt herbeigerufen

Ratten, auf einmal öerfdnuunben unb gurren bc« Drübfmne«

gitized by Google
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nahmen wieber auf feiner (Stinte Jßlafc. „3fj* müßt nidjt all«
*

Hoffnung fahren laffen," tröjrete iljn ba« ÜJMnnlein, „rnefleicfct

feib tyx (Surem Biete naber, al« 3$r felbft glaubt." 9?ubolf:

„9*adj Oa^rcöfrift fjabe icf) Ijeimjufefjren öerfprodjcn, unb biefe

i)i bereit« oerftridjen; ber Waimonb, in meldjem id) Don tljr,
,

ber Steuern fdjieb, ijt feit meiner 5lbreife Don $>aufe wieber*'

gefeljrt unb bereit« wteber entfdjWunben. 2ötrb ftc woljl meiner

nod) fjarren?" 3^*9 : >^a9 c *ne 5ca9 e
>

oic ftd) erf* ^fcn
wirb, wenn 3$r jur ©teile fein werbet/' SR.: „Da« ifi'«

gerabe, warum id) fo traurig bin ; ein weiter 2öeg liegt jwifd)en

mir unb meiner ^eimatb, welay lange £tit wirb erforbert,

folgen jurücfjulegen." 3- : »©djnefler, al« 3l)r wähnet, fonnt

3§r unter gewiffen 33ebtngungen wieber ju ßaufe fein, unb
Wenn 3fjr nur wollt, fo fann td), fo flein id) aud) bin, 6ud)

Ijiefür SRatlj fdjaffen." : „Da müfcteft Du m ber Xi)at mein:

Oermögen, als $Inbere, fogar aufjerorbentlid)e 2ftenfd)en ; benn

bog Du unter bie lefctere klaffe gefjörjt, baoon Ijabe id) rntd)

längfl auf ba« Deutliche überzeugt." 3.: „Da« fjoffe id) nod)

me^r, bocr)
f

id) Will mid) furj faffen: wenn id) Crud) bi«

morgen mit bem grüben oor Sure 93urg bringe, gewähret

3f)r mir bann eine Bitte?* 9t: „2öenn Du bie« ju tljun im
©taube Mftp will id) Dir erfüllen, wa« Du oerlangfr, fo c«

nur in meinen Gräften ftc^t unb e« mein unb ber Peinigen
©eelenljeit ntd)t betrifft" 3-: 3*4** üon au

*

cm Diefem; id)

bin fein böfer ©eift ; — meine Söitte ift ganj emfadj unb bangt
mit bem jufammen, wa« meine« kirnte« ift. 3l)r Ijabt gefefjen,

ßerr bitter, ba§ id) ein £iebljaber oon Steinen bin, beren id)

aud) einen guten 33orrat(j oon allen Hrten beftfce. deinen
ganzen 2Beinoorratf) nun Oerbanfe id) einjig unb allein bem
Üttebel; benn wa« in ben Webbergen aller £änber burd) biefen

ju ©runbe gebt, ba« fällt in meinen Heller; barum nennen
mid) aud) bie £eute in«gemein ba« 9?ebelmännlein, weil idj öom
9?ebel meinen Unterhalt jielje. <än (Seeweinen aber befomme id)

bei Söeitem am SBenigften, weil bie £eute bort gewöhnt finb,

burd) häuten ben 9?cf>ct ju oertreiben. 33ei ben meiften biefer

SEBetne fümmert midi ba« freitid) nidjt; aber oon (Surem $önig«*
Weine möchte id) boa) mit $ütfe be« mir bienflbaren ^ebel« meljr

erhalten. SBoflt 3t)r mir nun meine Sitte gewahren, unb in

(Eurem $önig«garten nid)t meljr läuten laffen, wenn mein greunb
Sttebel feinen bieten Hantel ühr benfelben au«brcitet, bamit aua^

mir (5twa« oon feinem föfttidjen Webenfafte jufäüt?" — „SBon

ßerjen gerne," erwiberte Wubolf oon 53obmann; ,,e« fofl üon
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nun an fotuofjl Don mir al8 t»on meinen 9caä)fommen bi« auf
ewige 3eiten, f° Spalten werben, wie $)u wünfdjejt: man foß
fein häuten mef)r im $Önig8garten Ijören ; aber erfüllen mußt aud)

2)u mir, wa$ 3)u toerbeißen f)ajt, greunb SRebetmännletn ! fjier

mein SRittermort unb £anbfd)lag." — „93on mir ein ©leidjeS,"

fprarf) bas 2ttann(ein, inbem er beö Zitters fräftigen $anbfd)Iag

2)iand>cr .öumven mit Jtoniaäivein uutrbc geteert.

errotbertc; „jefrt aber lagt uns unfern ^act mit etüdjen pumpen
Sttebcnblut Derftcgeln, unb ber (Srfte werbe auf ba$ SBo^lfcin

(Surer ©attin geteert, bte 3f)r biß borgen wicbcrfcbcn foüt.
-

— „(5$ fei/' rief ber 9iittcr r»on Söobmann; „für baä Uebrigt

laffe id) Did) forgen, mein f(einer greunb!"
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33on betbcn ©etten würbe nun wader jugefprodp, unb
mannet $umpen mit $önig«wein geleert S3ei SRubolf äußerte

fid) balb bic ßraft biefe« cblen ©ofte«, wäfjrenb ba« 9Jiänn*

lein nod) mandnnal ben SBcdjer führte, greunb Siebet fleHte

ftd) ein unb wiegte unfern bittet in einen füßen ©Plummer.

„2Bo bin id)?" rief 9?ubolf Don ©obmann al« er be«

<mbern üftorgen« früfje mieber erwarte. £>a« Sröftallgemad)

unb ba« Sflebelmännlein waren oerfdjwunben ; er lag auf einer

blumenreichen SBiefe an ben Ufern be« fjeimarfjlüfyn ©ee«.

Sange fann er Inn unb fcer, ob Wt* nid)t ein bloßer STraum

märe, allein, er fal) nur aüju beutlid), wie bic 93urg SBobntann

fo lieblid) oon ibrer $itye tjerabfd)aute unb ftd) in ben Spellen

be« <5ee« fpicgelte. „3)u biß e«, bu lange entbehrte« £au« ber

$>eimatV rief er öofl 2Bonne au«: „e« ifl fein SCraumbtlb!"

unb ofme SBerjug fdjicfte er ftd) an, ben gelfenfteg ju befleigen,

ber fidt) if)m nidjt fern jeigte. „Slber, wirb fie mid) aud) nod)

erfennen, bie Xljeure, in meiner armfeligen ©eftatt ; wirb fte mid)

ntdjt öerfd)tnäf)en, ober bat fte fdjon einen Slnbem ju üjrem

£engefpielcn gewägt?" Unter folgen wtberftrettenben ®e*

banfen ftieg er ben Söurgweg Ijinan.

$aum l)attc er bie #älfte beö SBege« surütfgelegt, at« auf

einmal liebliche £one oon Sauten, Warfen unb pfeifen tf)nt ent*

gegen Hangen. 3e nätjer er ben Xtjoren ber 93mg tarn, be| o

lauter ertönte ber €d)aü beö spiele«. „2Ba« bebeutet ba« SlUe« ?

fragte SRubolf erftaunt einige &ute, bie iftm fefttid) gefietbet

unter bem Sfjore begegneten, „$ommt unb fef)et fetbft," war

bie Antwort. (Sr trat ein; 9ciemanb woüte tljn ntefjr erfennen.

Einige 53urgfeute, weldje im f)ofe ftanben, trieben fogar, als fte

ifm erbltrffen, i$r ©efpötte mit tfat, inbem fie fagten: ,,wa«

will benn btefer Settier in feinen Gumpen am gütigen f?cft=

tage Ijier? £)er wirb große greube mad)en unter ad' ben ge*

mieten Herren unb grauen/' tiefer epott betrübte ben 9citter

im Onnerfren feine« ^erjen«. batfye er bei ftd), „bin 4
burdj mein (glenb meinen eigenen Dienern unfenntltd) geworben,

baß fte mid) beradjtcn unb meiner fpotten: weldje Wnafnne
Werbe id) erft bei meiner ©wnafctin ju erwarten fjaben? Xraurtg

fdjritt er burd) bie Zäunte ber Söurg; er war jc^t an ben ©e*

raädjern angelangt, au« benen ber <Sd)atl ber Sauten, pfeifen

unb Warfen tarn, unb wollte eintreten. 3)a begegneten tfjm einige

£f;firljfiter, bie tyn mit barfdjen Sßorten anfuhren: „wa« wtUft

ÜDu frer, ortnfeliger SBettler ? fold^e Seute braucht man Ijeute mfy
!

'
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dergleichen unb anbere böfe SRcben richteten fle an 9tubolf, bod>

biefer liefe ftd) nid)t abfdjretfen, brang mit ©eroalt burd) —
unb „fennt tyx mid) ntc^t meljr, 3t)r 2Bid)te," rief et iefet

jornentbrannt ben Unedlen entgegen, „fennt dfjr mid) nidjt

mef)r in meiner armfeligen ©eftalt, mid), ber td) öuer £err unb
©ebieter bin, fo fotlt 3f)r e« jefct fügten!" 2Rit biefen ©orten
fdjroang er redjtä unb linfS feinen Knotenftod unb bahnte ftd)

ieidjt einen 2Beg burd) bie <5d)aar ber geiglinge. die metften

flogen, unb fo trat er ungetjinbert in ba« rootjlbefannte ©emaefy
ber SBurgfrau.

Xraurig fa§ Slbetyeib üon 33obmann in ifjrem Kämmerlein,
roätjrenb Me« um flc fjerum luftig unb Doli auägelaffener

greube war. £ange mar e« itjr gelungen, einen jubringlidjen

unb mächtigen freier abjuroeifen, inbem flc oorgab, bafe bie grift

nod) nid)t oerfloffen wäre, nad) roeterjer it)r ©emat)l roieber*

3ufcl)rcn ucrfjeifjen t)atte. <Snb(id| fonnte fte nid)t mefjr Oer*

fjefjlen, bafe btefelbe längft fdjon Übertritten war. $)er greier

brang mit Ungeftüm auf bie (Srfüüunq feiner 2öünfd)e; itjre

SSerroanbten felbft rebeten iljr mit aller vJlafyt $u, unb ^belrjetb

ließ ftd), roierooljl mit 2Biberroitlen, Überreben, roeil ber greier,

ein mächtiger bitter bc8 $öf)gau$, ftdr) Ijod) unb tt)euer

oermafe, fürd)terlid)e 9fad)c an ber (Sbelfrau oon 53obmann unb
it)rem ganjen ©efd)led)te ju nehmen, wenn fte it)m it)re £anb
länger oerroeigern würbe. J^eute mar ber £ag, ber über itjr

<Sdjttffal entfa^eiben follte; in wenigen (Stunben foflte fte bem
aufgebrungenen greierSmann oor bem Altäre bie |>anb reichen.

Darum mar fle fo traurig; fte ljatte fd)War$e Kleiber angelegt,

benn bteßmal bün!te tt)r ber ©ang jum 33rautgemad)e ein

©ang jum ©rabe flu fein.

Kaum blidte 3lbett)eib auf öor lauter öetrübnifc, alä ber

2J?ann in ber armfeligen ©eftalt ju it)r Ijereintrat. Slud) er

fd)lug, auä Sdjam über fein Sluäfeljen, bie klugen flu SBoben,

,,2Bo()cr M üö&egeS?" fragte enblid) nad) langem ©ttflfd)Weigen

bie Söurgfrau. ,,^on ^alä'ftina'ä ©renjen," ertmeberte ber bitter

mit oeränberter ©timme. 2Bie ein geller £id)tftraf)l fielen be$

Cannes Söorte in ba$ oom ©ram umnad)tete ©emütf) ber

grau. „So werbet Sfjr mir meüeidjt Kunbe bringen fönnen,"

fragte fte, „bon Einern, ben id) fdjon lange mit rjetfjen Xfjränen

3urürferflet)te, oon meinem tfjeuren ©emat)(e, ber üor metjr al«

flWei Oafjren fdjon ausgesogen tu an ba$ ©rab beä Qsrlöfer«,

unb von bem id) bisher nod) feine sJiad)rtd)t Ijabe erhalten (onnen,

ungeachtet ic^ überall nad) tt)m geforfc^t unb gefragt fjabe. —
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Dodj, Dor Bflem bcbürft 3&r Labung, armer 2Kann." äuf
eilten 2öinf her SBurafrau ersten ein Liener unb braute einen

Söedjer, mit eblem ÄönigSmein gefüllt, äbetijeib na^m ben

93ed)er unb reidjte ifm bem Unbefannten. *2flag (Such bie

$unbe erfreuen, bie id) Sud) ju biefer Otunbe bringe," förad)

^ubotf, inbem er mit jitternber $anb ben ^ofat ergriff.

2öäfjrenb er aber au« bem £abefeld) tranf, ben iljm eine fo

tfjeure £anb gereicht Ijatte, ftreifte er unerwartet einen golbenen

9ftng üom Ringer unb ließ ifm in ben ©runb be« 93ed)erS

faden : eö mar fer SKtng cfjcüdjcr Dreue, ben ifjm feine ©emafjün
am Dage ber SBermäljlung gegeben unb ben er bisher trofc allem

ütfangel unb (Entbehrung, al« fein tfjeucrfte« $leinob bctuarjrt

hatte. ^dm>eigenb gab er, nadjbem er getrunfen, ber ©urqfrau
ben 23ed)er jurüd. Äaum erblirfte äbelljeib ba« fjeflfunfelnbe

^letnob in ber Diefe be« (Sefage«, al« ftc mit einem 9?ufe be«

(Srjtaunen« unb ber greube auf ben Unbefannten jueitte: „2Bo*

r)er Ijajt Du biefen 9?ing?" — „Der, bem Du üjn felbjt p
geben, er ftefjt öor Dir fennft Du mitf) nid)t mehr, meine

«belheib, meine tljeure ©emahlin?" 9Wit biefen ÜBorten fd)lug

SKubolf feine nnlbcn £aare prütf unb geigte eine mof)(betannte

Sftarbe. „3d) bebarf fein anbere« 3etdjen mehr, ja, Du bift e«

tt)irflidj, lange Srfefjnter," rief Slbelljeib unb lag in ben ärmen
ihre« wiebergefunbenen ©emafjl«.

Sine rauhe Stimme werfte bie beiben ©lürftidjen au« ber

2öonne be« SÖieberfeljen«. Srfrfjrerft blieften fte auf unb neben

ihnen jtanb ber aufgebrungene Bräutigam, ber eben im ^Begriffe

mar, bie Burgfrau jum tlltare abholen. „$>a, ber ©djanbe,

einen SBettler m (Suren Firmen!" fuhr er äbelheib jornig an,

unb gtut^rotr) rottten feine äugen im #oM/e herum. „TOt
nickten," fpract) biefe gan^ gelaffen, fonbern e« ift mein teurer
ß^egema^l, ben id) wiebergefunben habe," unb fytlt babei ihren

SKubolf nod) fejter umfd)lungen, ber wenig beffen achtete, wa«
um ifjn vorging. „2flit bem (Bdiwerte wotfte td) Deine gred)heit

lohnen, elenoer 93ube," fuhr ber freier fort, inbem er fid) ju

bem bitter bon S3obmann manbte," aber biefe« ift Diel ju gut

um e« mit fold)' uneblem 33lute eine« hergelaufenen 2Bid)te« ju

bewerfen." S3ei ben legten Söorten riß ftd) SRubotf plöfetid) au«

ben ärmen feine« Söeibe«, unb mit einem Sölirfe, au« bem Roheit

unb äbel jtrahlten, rief er: „reid)t mir ein ©djwert, wenn Öfjr

ein bitter feib; id) will aud) bart^un, baß in meinen äbern
nid)t minber abettg SBlut »aüt, alö in ben Suren; id) tt>itt

fäm^fen mit @ud> um mein (gigent^um; ba« föedjt mirb meinen
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2lrm ftärftn!" — „@3 fei Dir gewährt/ entgegnete ber greter

mit fjöfmenbem £ad)en, „lag fe()en, maö Du bermagft, Du bitter

ton ber traurigen ©ejhtt.* 3luf feinen SBinf naljte ein Diener,
unb reidjte beut bitter oon 93obmann ein blanfeä ©dauert.

Vergeben« mar ofleö SBitten unb fttefjen ber Söurgfrau, um bte

SBeibcn t)on einem fo(d)' unglürffeligen (Streite abgalten.
„^TRtt ©ort für mein §Ked)t!" rief töubelf unb fiel mit gc*
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fdjnmngenem ©djmert auf feinen ©egner. (Sin ®leid)e« ttyat

"ber freier. 2Bie 3»ei geuerflammen Mieten bie glammberge

in ben ©änben ber $ämpfcnben. £ange fd)tuebte ber $ampf
auf gteidjer 2Bage, benn beibe ©egner fdjienen etnanber gleid)

ut fem in ber ©efd)irfüd)feit, ba$ Sd)U)ert ju führen. (Snb(id)

ftegte bie a,ered)te <5aä)t. $)er bitter öon 33obmann führte

einen qlütfltdjen £>teb auf be$ ©egnerö regten $lrm; entfröftet

burd) etnen hcroorquiflenben SBIutfhom ließ biefer fein ©djmert

ftnfen. „®ott hat gerietet! 3hr feib ber redjtmäftige Söefifcer

öon 2lbethetb$ $anb," tyrad) ber ©egner mit fd)hma]ier Stimme,
unb fanf in bie $lrme eine« herbeigeeilten Liener«. Mit Der*

fafmenbem ©Urfe naljete 9fubolf bem ftd) an feiner (Sntfräftung

balb mieber erholenben bitter; „möge unfere geinbfdjaft

m (Snbe fein," farad) er, unb bot Weitem bie 9?ed)te $um ^rieben

Dar. „Aftern (5fn*ntt>ort," entgegnete ber greier, e« joK griebe

fein unb enuge greunbfdjaft jVtfdjen un$ — unb herzlich er*

rötberte er ben |)änbebrurf be8 bitter« öon Söobmann. Vinn
nagten 9?ubolf$ fämmtlidje Söurglcute; einige, bie ihn nod)

uidjt gefehen ijatten, ^o^erfreut über feine Sinfunft, anbere um
$er$eihung bittenb, meil fte ihn ntd)t erfennenb, il)m ben (Sin*

tritt in bie ißura, ju hebern gefudjt Ijatten. Mc empfteng

er a(3 milber ©ebteter, benn höh* Sonne über bie £reuc feiner

tangentbehrten ©attin hatte fein gan$c« £)er$ erfüllt; unb nun
toar ber Xag, meldjer erjmungene £>od);;eit3fieube bringen

foüte, gedeiht jur Seier ber äLMeberoereimgung eine« glüdf*

tidjen tifjepaareS.

Sftubolf oon 33obmann gcbadjte im Stillen oft be8 guten

9?cbclmännlein8, ba« allein ber Stifter feiner greuben gemefen

mar, er gebadjte feiner bei mand)em 3u9 e au^ Dem ©umpen
mit $ömg8mein, mährenb er $ur Seite feiner fjolbfeligen

©attin faß. 3roar njurDC fciefer nerfenbe 2BohItl)äter

t)on nun an nidjt mehr fid)tbar, aber hie unb ba füllte er

bie angenehme 9?ähe beffelben, glcidjmie attc bie fröhlichen

Becher, bie öieüeidjt oft fd)on, ohne äöiffen unb bitten, ben

(Einfluß be« Webefmännleinö empfunben haben. Snbcffen^er*

füllte ber bitter üon Söobmann reblid) fein 3$erfprcd)en. Seit

jenem Sage btä auf biefe £tit mirb im ÄönigSgarten ju (2>d)iofe

Söobmann nid)t mehr aeläutet, jumgrommen be3
sJtebelmännlem8,

ba« ^ier unb bort noch manchmal fpuefen fofl.
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Die treue Älato uon JBofcmann.

in gräulein oon 23obmann, meldje bon ihren

(Sltern große ($üter am $3obenfee geerbt ^atte,

nämlid) bie Hainau mit Dörfern, 2£eilem

unb £öfen, mar in jüdjtiger 9Jftnne einem

jungen bitter bon ?angenftetn fmfb, unb er

hinmieber aud) iljr. Da ftc al« SSatfc frei unb
felbftftänbia, über ihr ©ut matten fonnte, fo mar
aud) bc« 9ttttcr« $ater ganj geneigt, ju biefer

SBcrbtnbung feine (£inmi£(igung 31t geben, unb fdjon nafjte ber

^eitpunft heran, ber bie betben l'icbenben auf immer vereinen

foüte, al« ber alte 1-angenfteiner bon feinem l'efjenherren, bem
silbte in ber Reichenau, plöfclid) aufgerufen mürbe, ifjm auf

einem Äreujjuge nadj (Sbrien $u folgen.

bitter unb gehben Ratten ben 3Sater gebrechlich gemacht, unb
ber räftige <Sol)n mußte an feiner Stelle ba« $reu$ nehmen,
unb bie fo nahe Vermählung oertagen. 3n ben bamaligen

fetten mar e« mie je£t: ju einer reichen ßrbin fanben ftd) immer
bielc 33croerber; aber bie treue 9)catb bon 53obmann i)ing ju

innig an ihrem geliebten bitter unb gab ben Ucbrigcn fem

Vangenjlein« $ug War nicfjt glürflid); bie ^reujfafjrer er*

hielten im heiligen Vanbe mehrere ^ieberlagen unb bet einer ber*

felben fiel ifym ba« traurige i'oo«, bermunbet unb gefangen

ju merben. Xief in ba« £anb ber Kraber gefd)teöpt unb ju

fd)mal)Ud)cr Änedjtfdjaft gelungen, blieb ihm mentg Hoffnung,
bie fronen klugen ber Ijolben grau feine« .£>enen« unb bte

rebenumfränjtcn Ufer be« 23obenfee« je mieber $u fehen. Onbcffcn

mar bie $unbc bon St'angcnftein« Vermunbung unb (befangen*

fdjaft aud) nad) Sdjmaben gelangt, unb bic Semerbungen um
bie £>anb be«fd)önen fträulein« ftengen mit bobpeltem(*ifer mieber

an, aber bie treue 9Jcaib $u 33obmann mar ju feiner «Sinne«*

änberung $u bemegen, unb als ihr bte 3?emerber ju überläftig

mürben, jog fte ftd) ju einer Vcrmanbtin in ein benachbarte«

Stlofter juriirf, um ba ungeftört für bte balbige (Srlöfung ihre«

geliebten bitter« ju beten.
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3ahre auf 3afjre entflogen; in ©tjrien würben t>ie unb
t>a gefangene S^rtften au«gewed)felt unb loSgefauft, aber in

ba« ferne trabten brang *
fein mitleibiger 'ißriefter, ber ben

Reiben (Mb für d)rijUid)e SctaDen geboten hätte.

(stanbhaft hatte ber bitter bon £angenftein alle« An*
erbieten bon greifet, Öhre unb SReidjthum, wenn er ben

©tauben bc« Vanbe« annehmen woüte, aber aud) beinahe

gänjlid) bie Hoffnung auf Grlöfnna aufgegeben, al« ihm ein*

mal im Sraume einpel, bie (beliebte feinet §erjen« unb fid)

fetbft ©ott aufjuopfern, unb hieburd) bie hintmltfdjen SOlärfjtc

}u sDc*itlcib unb £>ülfe ju bewegen. (£r that alfo bei fid) ba«

©elübbe, wenn er ber $)eimath wiebergegeben würbe, in einen

ber brei geiftlidjen 9titterorben $u treten.

<3d)on am fotgenben Abenb fanb er bie £f)üre feine«

©efängniffe« offen, unb ben sBinf ber $orfef>ung benufcenb,

trat er, mit wenigen !l'eben«nüttetn Oettern, lu'nau« in bie

fternerhcüte Sanbwüfte, welche feine gludjt begünjttgen fottte.

deinen 3Beg nad) bem £aufe ber ihm wohlbefannten

Sterne ridjtcnb, erreichte er nad) bieten Xagen unb unfäglidjen

•iDiübfeligfeiten bie Ufer be« unenbttdjen iDiecre«; aud) entberfte

er in geringer (fntfemung ein <3d)iff, ba« auf wieberhotte

eidjen unb stufen ein iöoot abfanbte, iljn aufzunehmen.
l>riftüd)c Männer, welche Raubet nad) Aegypten trieben,

waren Dom Sturme an biefe unwirtt)ltd)e $tü)tt öcrfdjlagen

worben, unb warteten mit (Selmfudjt auf aunftigen SBinb, um
ifjre |>eimfaljrt nad) haften anjuftetten. AI« er erfd)ien, rid)*

teten fie ihren i'auf nad) bem heimathlidjen Straube unb er*

reichten tfm aud), ohne befonbere gährüdjfcitcn au^ufteljen.

,!£>« ftreiheit unb bem SBatcrlanbe wiebergegeben, hatte ber

bitter oon Vangenfteht feine bringenbere Angelegenheit, als bic

fdjnetle Erfüllung feine« ©elubbe«. (Sr [teilte ftd) bor ben

tanbcomtfmr bon ^It^Ijaufen, unb bat bemütfjig um Aufnahme
in einen Orben, ber ihm neuen, unaufhörlichen Ahieg gegen bie

Reiben jur erften Pflicht mad)te.

2)er 9iuf feiner Xapferfeit war ihm oorau«gegangcn, unb
bieüeid)t bamal« fdjon at« £id)ter befannt, fonntc er in jener

3eit nur al« ein uUamt oon hoher Ü5eifte«bilbuug gelten; er

mußte alfo bem £rben ein wiUfommencr trüber fein, unb feine

Aufnahme fanb feinen Anjtanb. Auf fein eigenes Verlangen
warb er al«balb mit mehreren jüngeren Gräbern nad) bem ba*

mal« nod) heibnifd)cn Greußen gefanbt, um in einem immer*
währenben Kampfe gegen ein tapfere« $>olf, ba« ben bater*
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länbtfdjen «oben ©fltttt oor Schritt oertfjeibtgte, ba« nocf) ftets

für bie ^olbc (Srbtn bon 93obmann fdjlagenbc $crj 31t be*

fd)wid)tigen.

£ie 9?ad)rid)t öon £angenftcin« £eimfunft au« bcm ^ERorgen^

lanbe war faum in feinem öätertid)en ©auc erfebotten, a(« bie

treue SDJaib Don 33obmann an« ben fföjterlidjen dauern h)ieber

nad) ifjrcr Söurg ftd) aufmachte. £ieb(td)e ©cbanfen oon fettgem

23eifammenfein unb öon fröl)üd)er 3ufunft umfd)mebten fie auf
ijrem Sßeae unb begleiteten fte bt« unter ba« 23urgtt)or. (im
bertrauter Öugenbfreunb ifyre« Zitters (bielleidjt ber benachbarte

bitter SBurcfljarbt bon ßoftenfet«) erwartete fie gier, dx brachte

ihr ben testen ©ruß be« für fte nun auf ewig bertorenen @e*
liebten, unb bie hod)$eitüd)en gatfcln erfofdjen ba, wo fte faum
nod) in <$ebanfen angejünbet waren.

9ftd)t lange £eit beburfte bie eMe Sdjwabenmaib, bi« fte

au einem if)re« £er$en« unb ihrer reinen §D?inne würbigen (int*

td)htffe fam. Xief emoftnbenb,

„2Bie ('iebe mit i'eibe

3e jöngeft Ionen famt,"

befd)(oß fte, bem geliebten 9ftanne ein 3 c*4cn 8U ^intcrlaffen,

baß if)n ewig an bie £iebe unb Sreuc feiner $erjen«*

gefpteün erinnern follte. Sie reifte 3U bem frommen £anb*

fomtbur be« beutfdjen Drben«, unb eröffnete ihm, wie fte geftnnt

fei, ihr mütteritd)e« (Eigen, bie fdjöne Snfel Hainau, mit

Dörfern unb |>öfen, feinem Drben a(« eine freie Vergabung
jujufteflen, wenn berfclbe ihr ©ewähr leiften werbe, baß 23ru*

Der §ug oon tfangenftein erfter GEomtfmr auf ber 3nfel werben

fotte.

Strenge waren bie begeht unb @cfefce be« Drben«.
Ü)urcf) mehrere $rieg«*üge unb nüfcttdje $)ienfte mußte ber

Söruber feine Xüd)tigteit erprobt unb ben $)anf feiner Oberen
berbtent haben, che ihm bie Xfjüren 31t ben Würben beffetben

geöffnet würben. 92ur au«gebientcn, buret) 2£unbcn unb Alfter

bcm Kriege gegen bie Ungläubigen entzogenen trübem, würben
bamat« Somt^ureien berttehen, unb bierbon fonnte weber ber

2öiüe nod) bie s3Kad)t eine« Drben«gebtetiger« abweisen. Der
£anbfomtl)ur mußte bie treue 9Jcaib an ben oberften 9Jcei(ter

be« Orben« oerweifen. 2Ba« fte ba ausgerichtet, hat un« bie

Sage nid)t aufbewahrt; allein, fo biet ift gewtß, baß wir unter

ben auf ber 3nfel aufgehängten 3ßappenfd)i(bern ber bortigen

$omtf)ure jenen be« üon Vangenftein al« ben feisten
3ät)(en.
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2Bo nad) biefem bie treue 2flaib toon 93obmamt mit ibren
jertrflmmertcn Hoffnungen unb mit iljrem aerrtffenen $erjen
ftd) bmgenjenbet, in weldje« Softer fte ibren 6djmerj begraben,
totjTen nur nid)t anzugeben ; für fte mag e« mofjt gteidjgültig getuefen
fein, tuo fie ibre Sage oeriueinte. Der ©ebanfe: mein ©e*
Itebter febt jefct in meinem £aufe, in benfetben ©emädjern, bie
etnft 3CU

3 C unferer unfdjulbtgen TOnne roaren, er igt Don beut
Sörob meiner Werfer unb trtnft öon bem sBein meiner föeben,
Die boben Nußbäume, unter benen mir fo oft bei einanber jafcen,

r Vri
ten ^n nun lieber, unb in ber Keinen Capelle, mo unfer

hnbliAe« @ebet fo mandjcS Wlal ftcf> bereinigte, flefjt er iefct
ben £tmmcl um 9tfutf) unb <Stanb baftigfeit für un« 23etbe an:
Mefc ©ebanfen muffen ftd) oft in bie ftille gtüt ber treuen
s£iatb gefd)(icf)en, unb ein bitterfü&e« ©effifjt in bem (iebenben
-penen enueeft [jaben, baö nur unter bem faften ©rabftetne
aufhörte, für ben geliebten bitter ju fotogen.

3)ie& i]t bie (sage üon ber treuen Warb Don Söobmann
unb bem bitter £ug oon £angenftctn, mie fie aus be* Söotfe*
ajfunbe oernommen mirb.



im <Sd)üpfcrgrunb.

eter £aarer, ber ältefte (Sfjronift beß dauern*
friegß, nennt ben (£d)fipfcrgrunb ein „gar fein

Xf)al." Wit fß&rt cr *ic fcn

tarnen, benn n>of)I ift er unter allen Xf)ä(crn,

bie jur ^edjten ober Vinfen in ben Xaubergrunb
münben, ber lieblidjfte unb am weiteften fid) auß*
befjenbe Xljalboben. Derfetbe nimmt eine Stunbe
hinter 33otfßberg, bei bem £)rte Uiffingen, feinen

Anfang , unb jicfjt fid) in anmutigen Xfjalnrinbungen , Don
ber Umpfer bufd)ftrömt unb Don 9£ebl)ügeln begräbt, an 2£ö(*

djtngcn unb Sduocigern Dorüber biß Untcrfd)üpf. £ier fpattet

er fid) in $toei 4 ha ler, in baß fd)on angegebene, mcldic^ fid)

ber Xauber jutocnbet, unb in baß norbroeftttd) jieljenbe engere

Xfyai, baß über £>bcrfd)üj>f, Vengrieben unb ^upridjfjaufen ftd)

. erftrccft, unb Don bem £d)üpfbad) burd)f(offen mirb. $3cibc

Söädje finb fifdjreid), befonberß an goreüen, unb bieten burd)

ifjre fcltfamen Krümmungen unb bufdjigten Ufer einen malertfdjen

Slnbürf bar.

"iKod) toeiter unten münbet ber fogenannte Sungfernbad),

tt)c(d)er . Don Daimbad) fjerfommt. <£oId)ergeftaft mirb bie

Umpfer, bie bcrettß burd) ^mei 33äd)e Don (Eppungen unb 3?opp*

ftatt Ijer ftarfen 3UPU6 gewonnen, eineß ber ftärfften ®cmäf|cr,

Ivette in bie Zauber münben, unb ber @runb, burd) ben bie

mit ifjrcn 9Jcbcnbäd)en Dereinigte Umpfer fließt, fjat eine fo weite

9lußbef)nung, wie fte an mandjen Crten faitttl bie lauber bat.

Diefeß fdjöne STt)al betradjten mir Dorjugßtoeife alß ben £d)üp*
fergrunb, unb alß jcneß gar feine Xf)al, Don bem ber genannte

£aarer rebet. Der (efcte, aber am fd)önften gelegene Crt im
ganjen £d)üpfcrgrunb ift baß Dorf

©adjfenflur
mit einem alten ^djlöftdjen, bem 2£of)nftt?e eineß eb(en ®e*
fd)led)teß, baß Dom Orte feinen

s3iamen führte. <2d)on in feinem

Tanten fjat 2ad)fcnfiur eine Urfunbe für feine fvür)c (5nt*

ftefyuna.

$tlß $arl ber <#roße feine blutigen Kriege gegen bie £ad)fen
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unb 2Benben becnbigt hatte, jroang er einen großen Ztyii ber be*

gtonngenen 93ölferfdt)aften, in ba« innere be8 fränfifdjen SReid)8

überjuftebetn. 3m 3aljr 794, nad) ber (SdjlaaSt auf bem ©int*
felb, foroic im 3at)r 804, lieg er einen großen Xljeil ber <3ad)fen

mit grauen unb Äinbern in bie fränfift^en ^robinjen, befonberä

aud) in bie foaenannten granfengaue, überführen. 2Betd)er

?lan einer folgen ffrengen Maßregel m ©runbe lag, greige*

borne mit ©emaft bon ihrem ^eimat^ltcften ©oben $u treiben,

läßt ftd) nidjt mit ©ennßheit beftimmen; oielleid)t toollte ber

gtü(fhd)c ©adjfenbejwinger auf foldje SBcife ba« friegSfreubige

$olf, roclrfjc« ihm fo hartnatfigen S^iberftanb geteiftet hatte, t>er*

ringern, um feine erneuerte 2#iberfefclid)feit befürchten $u bürfen.

33on biefer Ueberfiebclung fäd)fifd)er (Singebornen fd)reibcn fid)

bie tarnen mancher Crte in ben fränfifcf)en ©auen f)er: ©ad)*
fenhaufen bei granffurt, £ad)|enl)eim bei Königshofen im
©rabfelb (aud) eine« im ^ürtcmberg'fchen) unb aud) unfer

<Sad)fenftur leitet mohl baljer feinen tarnen unb Urfmutng.
Öm brennten 3ahrlmnbert fmb eigene (SbeÜeute im 53c*

fifc be8 Dorfes unb abeligen Slnfifceö. (Sie fommen fdjon frühe
in Urhinben oor, ohne bafi fte gerabe eine widrige Atolle in ber

©cfd)id)te fmelten.

3m 3at)r 1230 aeugt Ulbert toon <£ ad)fcnflur neben £>cm*
rtdj öon Callenberg in etner 53rombad)er Urfunbe.

3m 3aljr 1271 mirb in einer Urfunbe be« eblen (Sonrab
toon Hohenlohe ein (Sonrab üon Sad)fenflur unter ben Beugen
aufgeführt.

Öm 3afjr 1292 wirb ein ©erttric tton <2achfenflur genannt.
£r ift toot)l berfefbe, ber im 3af)r 1293, als ©raf Btobolf üon
äßertfjnm feine ©üter ju $RoSbad) an ben 3ohanniterorben
tjerfaufte, neben einem Vubroig toon <Bacf)fenflur jeugte.

3m 3af>r 1295, al8 ber ebte (Sraft toon Hohenlohe ©djut*
ben halber gemiifc ©üter an ba« Ktofter eä)'önthat t)erfaufte,

nurb ein ©ottfrteb öon <8ad)fenflur, bitter, unter ben Bürgen
genannt. Da« 3af)r barauf ift berfelbe mit feinem «ruber
©ernnc unter ben beugen, meldje einen Vertrag jmifd)en bem
©rafen Graft von Hohenlohe mit Vubnug toon 3)üren unter*

zeichnen.

3n bemfelben 3ahr wirb ein Geringer oon <5ad)fenflur

in einer £>eutfef)orben8*llrfunbe als nobüis (eblet ^lautf) nutet

ben Bürgen aufgeführt, tnährenb Slnbere neben \t)m nnt bittet

heißen.

3m 3af>r 1298 wirb ber fcf)on genannte ©ottftie*> twti

n. 18
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gadjfenflur wieber Sfirge fär ben eblen Äraft oon Hohenlohe,
ata berfelbe, um einen Sdmlbner $u befriefctgen, an bem CEom*
tfrar Deutfdjorben« £>ermann £efd)e bebentenbe Ofäter oerängerte.

3m ,1a br 1312 fteüt bitter (ionrab oon Xorcebad), §erra
(9owen oon 3 adjfenflur, einen erbam bitter, bei einem -Häuf

Si
Sargen, nnb ba$ 3aln: baranf erfd)eint berfetbe in einer

rfnnbe (ionrab« oon .£>ohenlofje wieber aU 3^9«- ®i ift

voohi immer berfetbe fdwn öfter (benannte.

£ad)fenflur ber 3 u n g e fein , welajer in einer Urfunbe be«

ielofter« 8d)efter«heim oom 3aijr 1325 aufgeführt wirb.

%ii Wotfltifitn biefe« Älofter« erfdjeint ein £>einric$ oon

£ad)fenffnr, genannt 3ila(A oon SJiet^eira, mit 3rmegarb,
feiner ef>eüd)en 2ßirtbin im 3af>r 1346.

3n bemfelben 3aljr Ubtt Slrnolb tum 2ad)fenüur , ber

wof)f aud) jn 2 d]üpf anfögig war. Denn im 3afjr 1345 Oer*

taufte er unter bem tarnen 9colb oon Sadjfenflur, wohnhaft
<£ä)fipf, mit feiner <Edjwefier ©ertfja feine jafjriidjen (Bülten

unb 3inffn oon Werfern unb Sßtefen jn i'engrieb unb ©ifftg*

Jeim um 100 ^funb fetter, toeniger 8 Sdullinge, an ba«

»öfter ed)öntrjaL

3m 3afyr 1354 wirb ein (ionrab oon (sadjfenffur, ber eMe
&ned)t, nebft bitter (iafpar oon Doqbad) in einer (streittgfeit

be« Mofter« 8d)6nthal a(S £crjieb$rta)ter gewägt. Derfelbe

icugt aud) im 3ahr 1356 a(« r)o^ento^tfcr)er 33ogt ju halben*
bürg, befegletdjen im 3af)r 1362.

SRodj im 3afjr 1477 wirb ein SQßtlfjeim oon <8aä)fenflur

genannt, aber fett biefer 3e^ oerfdjnrinbet ber 9tfame be« £>er*

rengefdjtedjt« ganj unb gar. SÖereit« bor biefer £tit jöbtten

bie Herren üon Gottenheim unb SRofenberg ba« Dorf Saqfen*
flur unter ihre 33eft£ungen , unb machten atlba eine firdjlidjc

Stiftung. ©d)on in älterer Äeit batte ba« Dorf eine ju ber

Pfarrei Sd)üpf gehörige Capelle, bte tooftf oon ben Gittern oon
©adjfenflur gegrünbet worben mar. Dtefelbe wirb im 3arjr

1453 au«brücfltd) genannt, unb mar wolj( bie Vorgängerin be«

jetzigen ftird)fcin$.

3m 3af)r 1469 würbe nun oon ben ©runbherren be«

Dorfe« eine förmliche Ciaplan et v 1 '8 ad] fett flur errief) tet, unb
am 10. 3uni beffelbcn 3at)re« oom ©ifc^of SRubotf oon 2öürj*

bürg betätigt. Die eigentümliche SttftungSurfunbe lautet ihrem

Hauptinhalt nad) alfo:
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„2Bir, bicfe fternadjgefdjriebene SBityefai bon üottenbeim,

bitter, 9ttid)e( 3örge unb Slrnolb oon $Rofenbcrg, utib (Snbre«

33lümlein, befennen bafj wir mit gefunben Reiben fkfyenb

«nb geljenb, mit wol)lbebad)tem 5ttutfc unb oereintem Sitten

burd) 23etrad)tung ber oergängüd)en Xage be« l'eben«, unb um
?ob« unb ©bre Witten be« aümädjtigcn ®otte«, ^iarta" ferner

lieben Butter unb atte« ftimmlifd)en #eere«, $u Xroft wifc um
£eil« mitten unfer unb atter unfer 33orfaf)ren feet. Beelen, bat^u

betraft unb ju §erjen genommen, baß nid)t« ©eroifferc«, bann
bie (Stunbe be« lobe«; baju, bafj bem SDtfcnfdjen nidjt« nad)*

folgt, bann bie ©uttfjat, bic er tljut auf OErbreid) in ber £e\t ber

@naben — Ijaben geftift, gemadjt, ftiften unb madjen —
in ber Capellen unfer« Dorf« ©adjfenflur bie gemeint
ift in £ob unb öftre ber $imme(«fömgin •ättaria' unb in (Iljre be«

f). 2tyojtcl« unb ber l. .pcUtgen unb getreuen 9Jotfjelfer <2>t. 3ör*
(

gen unb ©t. SCßenbel«, alfo, oag ein jegüdjer Kaplan je& bafetbjt

ober in fünftigen Reiten balu'n fommenb getreutid) unb mit gleiß

bor un« atte (Sott inniglid) ermahn unb befcfyr u. f. w."

Die genannten ©ttfter wie nodj anbere $erfonen übergaben

ber neuen ffrünbe unterfd)icbüd)c ©üter, Bülten unb Binfe,

meiere wirftid) nid)t unbeträd)t(id) gewefen. Dtefe fird)lid)e ©ttf*
tung beftanb bi« in bie 3)ütte be« fed)«$efjnten Safjrfjunbert«. 2tt«

aber bitter 2llbrcd)t bon SRofenbcrg im 3af)r 1564 m Unterfrf)übf

eine (utberifd)e(£aplaneiftiftete, fo würben bie@efäue berÄaplanet

©ad)fenflur nad) Unterfdjüpf überwiefen unb bie 9lnorbnung
etroffen, baß ber gewöftnüdje ©otte«bienft ju <Sad)fenflur bura>
en Kaplan t>on Unterfdjüpf beforgt würbe, wie e« bt« auf bie

neuefte 3eit btftanbcn.
Da« Dorf 6ad>fenflur teilte bie Sd)icffare be« Sttutterort«

Unterfdjütf, unb fam im ?aufe ber 3eit wie Unterfcftüpf in Oer*

fduebene $änbe.
2lf« ba« @efdjred)t ber £auptbeftfeer im Oaftr 1632 au«ge*

ftorben war, per ber SlntfteÜ ber Herren bon 9tofenberg an (£fmr*

Safy iurürf, bon bem c« i'efjen gewefen, unb würbe mit bem
mte Sorberg bereinigt; mit biefem fam e« im 3af>r 1803 an

ba« gfirftenljau« Inningen. Da«, wa« bie anbern ©anerben,
bie bon Xottenljeim, al« heften bon üJlaing, befaßen, fam an bie

Don Dienfjetm, bon $>oI)enecf, non ©emmingen, unb fpüter an bie

©rafen bon Juggcr, fowie an bie ^erren bon (Stetten.

Unter ben örtlichen 9ttertroürbigteitett nennen wir neben bem
alten £ird)(eut, ba« übrigen« nityt« <5ef)en«wertlje« entölt,

ba« alte <2d)löfj(ein, Welche« wunberbarer 2ßetfe bem £oo« ber

18*



>*erftÖrung entgangen ift, obgleich e« wegen fetner £age jwifd)en

Callenberg unb Königshofen befonber« im Söauernfrtege ben

Durchzügen ber raubgierigen Säuern fehr au«gefefct war. Sttoch

Jieht ba« (scrjtößlein, Welche« ntoerläßig auf ben ©runbmauern
eine« altern erbaut würbe, mohlcrhatten im Dorfe, nid)t ferne

com Ufer be« <sd)U|)fbach«. 6eine Bewohner, bie in bem alten

ßerrenftfc ein* unb ausgehen, ftnb wohl feine oon altabelid)em

©ejd)led)te, fonbern nur fd)ltcf)te einfache Bauersleute, bie ba«
<Scpl5ft(cin eigentümlich befreit. £ie ^aben ba« nicht fehr groß*

artige $>errenhau« in fetner altertümlichen Cnnrichtung belaffen,

wohl nid)t au« Pietät für ba« 3lltcrtfmm, fonbern Ijauptfädjlid)

barum, weil ba« alte Sauwcfen fo feft unb maffig ift, baß e«

burd) nicfjt« teuere« au«gebeffcrt werben fonnte, unb bie alten

ifi>änbe jur Hoffnung berechtigen, fte werben nod) mehr al« einem
robuften ®efd)led)t, unb wenn e« aud) fein ritterliche« mehr fein

foUte, £d)imt unb Schufc gewähren. $lm beften Ijat ftd) an bie*

fem £d)lößlein ber $hurm erhalten, an ben bie fleine Burg an*
gebaut ift. Durd) eine fleine Pforte, bie übrigen« ben £auöt*
eingang bilbet, unb obenher ein gut erhaltene« 2ßappcnfd)ttb

^eigt, auf bem wir befonber« bie harten oon (Stetten wahmeh*
men, tritt man ein unb fteigt auf einer ^enbcltreppe, bergleicfjen

wir gewöhnlich in ben alten ^errenhäufern ftnben, aufwärt« bt«

in einer jiemlidjen £öhe. ©tnb wir im oberften Stotfwerfe an*

gelangt, fo beftnben wir un« in einem nieblidjen örferfiüblein,

in bem nad) allen Dichtungen hin Jenfter angebracht ftnb, burd)

fcic wir bie (ieblichfte 3lu«ftd)t int ganzen £d)üpfercjrunb genießen.

Da« X bat aufwärt« blieft un« Unterfdjüpf mit feinen ftattlid)en

-mit ber Umpfer, in bie Sauber münbet, bietet bte alte 8tabt
Königshofen mit ihrer ftattlichen Kirche, beren älteftc (Mrunblagen

noch ber £cit & arl$ be« (Großen angehören, bem Sluge einen

Ühii)tpnntt, wenn e« wonnetrunfen über ben fd)önen SSMcfengrunb

bal)infdjweift. 5)tan fieht wohl, baß biefem Örferftüblein wegen

ferner lieblichen 3lusfid)t mehr ^lufmerffamfeit gefdjenft würbe,

al« allen übrigen Öclaffen bc« @ d)tößlein«. 9coch ie^t ftnb an
feinem ^(afonb alte, nunmehr Don funbiger £anb auf*

bte *hrfauten Burgfrauen in fteifen 9icifrörfen cinhertraten

(welche bermalen al« fogenannte Cjrinolinen eine welthiftortfche

Stoße fielen), unb bie ehrenfeften bitter unb ßerren mit golb*

aeftitften (Jantifölen unb großen 9llongeperütfen etnherftofoierten.

Uebngen« muß biefe« Crrferftublcin ^auptf äd)lic^ oon grauen
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bewofmt gemefen fein, benn e$ fef)lt barin ba« £auptftürf für

$)amen*£otlette nidjt: ein großer m'eredfigter <5j>tegel mit Der*

Mtcf)enem (Mbrafjmcn, ber ben größten taum an einer Sßanb

be« (StübleinS eingenommen, i'etber ift jefct ba« <£d)auftücf and

alten Reiten burd) einen großen 9ftß oon oben bi« unten cntftellt,

unb man ftef)t tr«of)l, baß feine 3*it vorüber ift, ba fjolbc grauen

in U)tn fid) bcfd)auten, unb fanfter mit bem Vieblingc umfingen,

a(ö e$ Dermalen ber 'Sali ift, mo er als SSl'tbd am unge|d)trften

£)rtc managen ?uff aushalten muß, roenn je einmal ber etne

ober ber anbere ber £au$ben)of)uer ba« nunmehr $um Kumpel*

fämmertein bc« £aufe8 begrabirte (£rfcrftublein mit einem furjen

93efud)e beehrt.

©an$ anberS mar c$ r)tcr oben, als nod) ba$ ®c^Ud\t bet

Herren toon ftofenberg t)ter im (5d)lößlein bominirte, unb baffelbe

ber (£d)auplafc einer ®efd)td)tc gemefen, bie un« tu bie bemegte

3eit be8 33aucrn!ricg« jurütffül)rt.

Sage.

<I0 ®äubd)fn oon $ad)fenflur.

m erften Viertel be$ XVI. 3af)rl)mtbert$ lebte

grau ^bclfjeib oon Wofenbcrg, ©eborene t-on

£ottenf)cim, £>errn
s2lrnolb$ Oon föofenbergS

Ijinterlaffene Wittib, im alten <2d)lößlein ju

<2ad)fenflur. Die fwtte in ifjren ^ittmentagen
eine abfonbcrlidje Liebhaberei }u ben Xauben,
barum fic aud) bei ben 33en>ofmcrn beö 2)orf$

ben tarnen Xaubennärrin führte. Xagtäglid) am
frühen borgen, menn bie (Sonne fiber ben frönen

©djüpfergrunb ladjte, ftanb fie am genfer, unb auf ben ©eftmfen
ber geöffneten genfter faßen Rauben oon allen garben, bie fd)on

bie (stunbe mußten, menn bie milbtfjätige $>errin erföien, um
if)nen reid)lid) ir)r gutter ju reiben. ®ar fjetmlid) pttften fic

ifjt bie ©erftenförncr au« ben $ünben, unb menn fte bie

. pfdjen gefüllt Ratten, flogen fte roeg, aber anbere fanten an
iljre ©teile, benn, menn man lu'nauöfaf) über baS £)adj be«

<5d)tößd)ene, fo war fein Biegel f™> <*uf bem ntd)t ein £äubd)en
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faß. Darum ftanben #örbe auf #örbe mit ©erfte angehäuft
in ben jTfjurmftiibdjen, unb biefe alle würben an jebem
Sage leer, biö bie fämmtlicf)en Lieblinge ber taubenliebenben

Burgfrau oöllig gefättigt waren. Daran fyatte grau ^Ibcltjetb

t^ar fycimliä) pitften fic tyr bic ©erfienförner au$ bett £anbcn.

ifjre größte greube, aber nierjt fo ber alte 2£enbelin, ber liebfte

Liener be8 fei. £errn Don SRofenberg, toeldjem feit beffen $ob
auef) bie (Sorge über feinen einzigen 0of)n 3ßotfr)art anvertraut

toar. „2ßill mir nid)t gefallen, gnäbige grau," förad) oft ber

alte Diener, „wie biel beffer würbet 31jr baran tfmn, wenn Sfyx

loenigftenö einen £I)eil biefer grüßte, bie iljr an bie Rauben
toerfdjroenbet, ben armen $>interfaßen jufommen ließet, toeldje fo

oft bor bem Dfyor erfdjeinen unb ben Riffen 23rob betteln

muffen. 2Bie Diel beffer märe e$, gnäbiac grau, wenn 3f)r, ftatt

ßure notljleibenbe Untertanen abjuweifen," — ber alte Diener

tized by Google



— 279

Ijteft tnne, benn er falj, wie bie Burgfrau unfreunbttdj btitfte

unb fdjon bereit war, bem Liener emen berben 33erwei« ju

geben. So ging e« oft, wenn bcr treue 2Benbettn ein Sßort

m redjter 3eit rcben wollte, aber er fahb nie ein geneigte« Dfjr.

Gtnmaf, e« war im Dctober be« Safjre«, ba« ber öer*

bangnißooEen Seit oon 1525 voranging, ba trat bcr gute

Söenbeün üor feine £errin. „Wid)t« für ungut, gnäbige

grau," begann er feine Siebe, „aber icf) muß fpredjen, unb

wenn 31jr mir aud) $ürnt, benn e« ift nur ju (Surem 23eficn."

— „Siebe," farad) grau 9lbelf)eib, unb Söenbelin faßte fiel}

einen $iut(j wie nod) nie. „So f)öret," fuf)r bebeutungöootl ber

alte Diener fort, „unb (äffet ba« 2öort eine« reblidjen SJianne«

($1x6) m ^enen gefjen. ©eftern $lbenb, e« war um bie 3^
ba bie Sßofjlfjabenben beS £>rt« mm <£d)ö^lein gefjcn, machte

id) mid) meiner ©emoljnfjeit nad) hinüber in be« Styfelwirtl)«,

unfere« Stadjbar« |>au« — td) fefcte mid) bebagüd) in feinen

£e^n(tuf)l — ba mögen SJtandjc ber Slnwcfcnben ber Meinung

gewefen fein, al« ob id) fdjliefe; ifjr Oefpräd) würbe jiemlid)

lebhaft, aber iootjt merfte id), baß meine Slnwefenfjett Unten

bteßmal nid)t fo angenehm war, wie fonft, ba id) bem (Stnen

ober bem Unbern toom ^pfelwirtt) ein Sdjöpplcin einfd)en!en

liefe, äd) fieng an taut ju fdmardjen, unb jefct würbe aud)

bie Siebe freier, al« fie bi«ljcr gewefen war; ftc Rieften ftdj für

unbelaufdjt, aber mir entging fein Söörtfem. Der 23ctterf)an«

war ber ärgften Sdjreicr einer, Schlag' ber Deufet ju, fdjrie

er, unb fdf)(ug auf ben 5Xifdf), baß bie ©läfer flirrten — ba

fjab id) ljeuer meine Söefdjeerung: meine ©crjte, bie wunber wie

fdjön im (Segen ftanb, Ijab' id) biefer Dage ()eim getfjan, aber

nid)t« al« leere« Strofy gefriegt; ebenfo tonn id) meine SBiden

unb (Srbfen meinem 93iet) al«balb a(« Sutter ^tnftreuen, obne

baß ber Siegel barüber fommt, — bie Dauben oom Sdjloß

Ijaben mid) be« Drefdjen« überhoben, benn bie ganje Sdjaar

fjat meine gelber bebedt, wie bic §eu^d)reden, bte ehtft über

4gt)pten(anb famen; mit meinem ^>aber wirb e« mir aud) fo

«eben, baß fie bie grud)t mir unb meinem ®inberf)äuflein öom

Üftunbe wegnehmen. Da ift bie Daubennärrin öom Sd)toß

Sdjulb baran, aber fo wafjr mir ©ott fjelfe, fo fott'« nimmer

lang wahren. — Da« ließ
7

td) rnix aud) nid)t gefallen, rief

HKidjel ßafenbart; bie Rauben machen e« meinen Sommer*

frühen wofjl auc^ arg, aber boef) f)ab' id) nod^ etwa« beim*

gebracht — beine Selber, #etter!)att«, liegen aber ben Dauben

gar nafje; würb c« aber mir fo gefjen, wie bir, $u punberten
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fdjlüg' id) ba« ©efdjmcig tobt, ober lieg bic 23o^en unter fie

fliegen, ba§ e« red)t« unb (inf« für mid) traten regnen müßte.
— £)aft gut reben, ermiberte 93etterf)an«, aber tua« roürb' bie

Xaubennärrin baju fagen, unb ba« fjtfcigc 3üngfer(ein, n>enn

id)'« fo mad)te? bte fonnten mir ba« lieben fauer madjen, a(«

einem armen $nnterfaf?cn; ja, t(ft glaub', ba« Sunfberrlem

tofirb' mir bie^ütte über bem ^opfc mfammen brennen (äffen.

w$in geftern in söallcnber^ getoeien, beim 3^9 SWcjlcr."

— £f)0, ladjte ber ^rettfelbcr, e« ift nicf)t fo gefäl)r(id) — bie

3unff)errfdjaft wirb nimmer tauge bauern; bin geftern in

Battenberg getoefen beim Sorg Sttejter, unb f)ab* ein <Sd)ööö(ein

bei ifmt getarnten; ba f)ab' id) Sßöget pfeifen fjören. 3!)r

werbet feljen, c« muß ba(b anber« werben — unter und ae*

Sagt,
balb mirb c« fo fommen, ba§ bic 3unff)crren un« bic

ßeitfdje galten mfiffen, menn mir auf ifjre £>engfte fteigen. —
%btt tyeuer nod) nid)t, bemerkte pfiffig ber Slpfelnurtf) — id) toerb'

Sud) tu o 1)1 nod) in and)' ^d)bpp lein Ijiitftclicu bürfen , biö e«

un« armen beuten fo rooljl fem wirb. — 2Ba«, arme t'cute?



fdjrie bcr <ßrettfetber bajwifdjen, wer wirb fo rebcn? Dag Du
es weifet, «etter Slpfelwirth, benn ber SHc^ler hat e$ nur ge*

fagt, Herren follen wir t>on nun an feigen. Slber ber Styfel*
wirtt) forad) ganj faltblütig: ber 9Kejler ^at fcfjon biet gefagt,
ber Vump unb ^raffer oon Battenberg — eS war' gefärbter,
er mürb' fetner SBirt^fdbaft beffer pflegen, als mit folgen @e*
banfen ben Leuten ben Äopf üerrfiden. — 35a fefjt ben Herren»»
nted)t, riefen jefct %üt jumal, ift $WeS unjufrieben über bie

£errfd)aft, nur ber nid)t, — ber SJcqler ift ein gefdjeibter Wann
bon jeher gewefen, unb was ber auSfagt, fann uns nur frommen

;

auf! laßt un8 anftogen, bem Detter Spfelwirth jum Drofc —
eS lebe ber 9tte$(er unb bie Öaiternfd)aft ! unb jum genfer
mit ben Jperrfdjaften! ja mit ben Dauben, fefcte 93ctterhanS
f)m$u, unb mit ber Daubennärrin im <Sd)tog brinnen unb mit
ber ganzen Brut! — ©näbige grau, fo ging c$ $u, bei metner
«Seele — aber jefct fonnte id) nimmer fc^tafen, benn icf) hatte

genug gehört. DaS Söort beS $etterf)anfen hat mir bie ©alle
tm Leibe rege gemalt — faum hatte er nod) fein fd)änblid)

2i>ort 0eförod)en, fo mar icf) oom Lefmfhtht gedrungen, nahm
tfm betm fragen, unb auf bem 93oben lag er ber Länge nad)

unb adelte. Slbcr jefct hatte id) es nod) mit Zweien $u

ttjun, bie matten mir «'entlief) warm; bod) bcr $tyfelwtrth, ber

ben ßerrcnfncdjt aud) mct)t oerfdjlucft hatte, unb uuS unb bem
©djloffe gut geftnnt ift, half mir fo rcMid), bag in wenig
SlugenMttfen ber $ctterf)anS unb ber 90ttd)el £afenbart fommt

' bem $eit ^3rettfe(ber braugen auf ber ©trage lagen unb im
ginftern ben 2£eg auf ben Bieren nadj &aufe froerjen, benn fie

waren fo botl beS SBeinS, bag fte ntmmer ftcfjen tonnten.
2BaS fagt 3$r baju, gnäbige grau," fügte ber alte Diener üoü
Söebcutung feiner Gnähtung bei, „mir wollt' eS nidjt aefaüen,
was id) hörte, aber baran finb (Sure leibigen Rauben fedutlb;
barum tagt Sure Liebhaberei, anäbige grau, bag bie Leute

beS DrtS feine Urfadje jur Unntfrtebenheit gegen uns haben, —
benn fo gewig id) oor (lud) ftefjc, bie 33auern gehen auf (StwaS
au«, baS uns feine greube bringen wirb" — „<&o gtaubft Du,
Was ber ^rettfelbcr fafelte?" ftorad) bie SBurgfrau, unb man faf)

wof)l, bag SBenbelinS SRebe fte nid^t gleichgültig gelajfen r)atte —
„unb Du fürd)teft Did> bietteid)t bor bem, WaS ba fommen fod?"— gür mich fördjte id) WidjtS," erwtbette 2£enbelut, „aber für

ßud) unb baS aarte gräuletn fowie ben Ounfherrn — ich fa&e
eine gauft, bie noch waefer breinfehlagen fann, wie ich ®ud) fo

eben erjählt — aber eS heigt-tm epridjwort: SStel $unbe pub beS
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Cjafen Xob. Drum ifi mein 9?atl), gnäbige 5rau, 3% nehmet
btefe $brbe mit ©erfte unb fdjirfct fic hinüber unferm •ittadjbar

93etterljan8, ber fonft moljlgefinnt war gegen uns, unb fdjon

mannen Dicnjl un« getfjan bat, unb (äffet iljm fagen: ba« ju

einem (Srfafc für bie <2ommerfrüd)tc, bie (Eure Lieblinge ifjm

aufgefreffen, — bie$ mag ba8 bcleibigtc ©cmüt^ mieber Oer*

föfjnen; aud) tbut 3f)r einen ©otteSlofy'n an feinen fieben $in*
bern, bie 9?id)t8 ju beigen unb ju nagen i)abcn. ©ebt mir
(Srlaubniß, gnäbige $rau, id) toiU bie $örbe felbft auf meinen
dürfen nehmen, unb bem armen £d)lucfer bie ©abe jutragen;

er rnirb mid) millfommen feigen, ob id) ifjn gleid) mit etner

£rad)t <5d)läge beim $lpfelnrirtl) beehrt fjabe."

Diefeä gut gemeinte üBort beg reb(id)en Dieners fanb
aber- bei ber SBurgfrau eben fo menig Eingang, aU ma8
SBenbeün früher gerebet Ijatte, im ©egcntfjeil, bie (Srjäljlung

be8 Vorgefallenen erbitterte fte nod). „i&aS," fo fprad) fte be*

leibigt, ,,id) fottte nod) mit ©aben benienigen unterftüfcen, ber

unfere Stylte auf foldje Sßetfe gehäuft {at? Sßenbelin, Du bift

mir ein maderer SKatljgeber — toenn Du ntd)t$ 23effere8 meißt,

fo fdjmetge lieber— tt>a$ metnfl Du, loa« ber Sunfljerr, mein
<£oljn, baju fagen mürbe, wenn er bergleidjen f)örte, ma8 Du
eben er$äf)lt fjaft?" — „Der mürbe," bemerfte Söenbefin, „in

feinem Innigen SBefen baä Uebel ärger madjen, unb ben bor*

lauten ©etterljanä nod) mißljanbeln; aber, gnäbige fixem, ba8
fage id) (Sud), unb e$ ift meines $enenä Ueberjeugung : ber

äunfer mirb nid)t gut fahren mit fotajem äßefen — e$ mag
mofjl bie Aeit fommen, mo er feinen (neigen $opf jerftößt —
unb aud) 3fjr, meine liebe 3rau, merbet nod) ju milberen 2ln*

fixten gelangen; ba« Ijat ber alte SBcnbelin gefagt, unb 31jr

merbet einmal baran benfen— ba8 ift aber mein lefete« 2öort."— SBenbelin tr)at nmljl baran, baß er jefct feinen ©ortrag
enbete unb ba8 ©emad) oerließ, benn er faf) ber Söurgfrau an,

baß er mit feiner Üiebe nid)t ifjre £mlb oerbient Ijatte. <5djon

mar er auf ber 9Hitte ber Xreppe, ba begegnete ifjm laut meinenb
Sräulein Söertlja, bie nod) jugenbltdje £od)ter beä £aufe$;
„o ©ott, mein Xäubdjen," flagte fte, „mein allerfdjönfteä, mein
Liebling;" fte Ijielt ein£äubd)en in ben $)änben, baß über unb
über mit 33lut floß, unb nur nod) ein menig jappelte. Der
alte Diener ftanb eine 3eitlang »fef* fefjen, liebe«

Sräulein," fagte er tfjeilneljmenb, „ob e$ nidjt meftr ju retten

ift, ba« liebe Ding;" er naftm e« in bie £anb unb betraa)tete

e«, aber beibe glügcl maren i^m bura^ etnen SBfottf gelähmt,
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unb fein Äöfcfdjen fcfjwcr getroffen. „Da« tft ja ba* Styrtl*

täubÄen," rief Söenbettn — „Ijabe id) ntd)t gefagj, baß 3br

fein Ötfücf mit bem £fcierd)ett Ijaben »erbet, benn e« ift ur am
erften $tyril auögefct)tüpjt — e« ift eben ein Unglüdsoogelem;"

mit trübfefigem SBhcf aab er e« wieber bem gräulein m*
rü<f, unb Söertfja eilte, ba fte fo menigjlroft bei bem alten

SBenbelin fanb, in ba« @emad) ber aHutter. Da ging erft

eine große $fage an
f
benn, roäfjrenb fte ba« 9?otf)bäd)(ein ber

SJcutter jeigen rooflte in feinem traurigen ^uftanbe, öerenbete e«

unter ben liebcnben ßänben be« gräulem«, unb neigte fem

#öpfd)en auf bie (Seite. SBhttenb, mie e« war, (egte ba«

gräufein bat Zäubfyn an bie 35-angen unb ftretdjefte e«;

aber ba« liebe £äubdjen mar nimmer in*« i'ckn 3U meaen.

Sludj bie Butter oereinigte tfjre klagen mit bem Cammer
ber Dodjter, benn unter atten ben bieten Xauben mar aud) W
ba« 9?otf)bäd)Iein ba« tfiebffc gemefen. 3öat)renb f\e nod) \am*

merten, fam ein Dritter gerbet — e« mar ber Gunter ©otftart;

fein @eftd)t glühte Oor 30m, benn fdjon unten im §ofe fjatte

er gehört, baß ba« £iebling«taubdjen fetner Sdjmefter fo fd)änb*

tid) jugeridjtet niorben fei. „D>er fo£( e« mir büßen, ber biefe«

getrau Jjat," rief 2£o(fljart, unb ftampfte oofl ^oxn ben 23oben;

„fd)recflid) mill id) Deinen 93erluft rädjen, Heb ©djroefterfein.

„Der 93öfcroid)t wirb nid)t meit ju fuefjen fein," fagte grau
21belf)eib — id) müßte mid) fef)r taufdjen, menn e« nidjt unfer
9?ad)bar SBctterfyan« märe, ber erft geftern feinem Unmutfj gegen
un« burd) bö«artige Sieben £uft gemalt f)at." Da« mar für
ben heftigen Gunter Det in'« geuer, befonber« al« er nad)
langem Sträuben enbüd) au« feinem (5d)roe(kr(ein ba« ®e*
jtänbniß t)erau«gebrad)t fyatte, baß be« 93etterljanfen« ättefter

<2of)n Helten, ben Söolffyart längjt nid)t leiben mochte, burd)

einen Steinmurf auf ba« Dad) be« (Schloffe« gcrabe ba«
£tebttna,«täubd)en 33ertfja'« getroffen Ijattc. heften ^atte ba«
gräulem nidjt bemerft, bagegen fte itnt, al« er gerabe ben bö«*

artigen 2öurf tfjat, um ftd) an ben Staubenju räd)en, meiere

iljm unb ben «Seinigen bie grüd)te, abgefreffen fjatten. ©ern
märe Sunfljerr SBolf^art Ijinübergeeilt in be« 9Jad)bar« £au«,
um ben Helten megen feine« oerfibten Unred)t« m ftrafen,

aber er befürchtete, bcmfelben nidjt beifommen ju fönnen, mei(

Helten nod) bret fauftfräftige trüber um fict) batte, bie feft

für tljren SBruber IjingejTanben mären, unb iljm nidjt«

Ijätten gefdjeften (äffen. Der Suntyerr oon SRofcnberg fdjlug

einen anbern 2ßeg ein, ba iljm ber offene meniger ratsam



fdu'en: feit jenem Tage trug er bie SRadje in ftd) Ijerum, unb
lauerte jeben Slbenb, bie etwa ber Soljn be« 9lad)bar« toorüber*

ginge; bann wollte er ifjn greifen (äffen unb in ba« ©d)loß fdjlep*

pen. Da« gelang aber bem Sunffjerrn lange nidjt, benn ber fluge

Helten merfte balb, wa« ba« $jerrlein gegen iljn im ©cfyiloe

führte, unb ließ fid) feitbem nimmer in ber 9lftnc be« Schlöffe«

ferjen. (Et gingen SBodjen, SHonate borüber, fdjon fd^ten bie

<3ad)e üergeffen m fein; aber im $)erjen äßotfljartd war bie

SRad)e nid)t erjtorben

(St mar um bie Safdjtna«jeit be« 3af)re« 1525, wo fid)

bie Sauern eine i'uft ju machen pflegten, wenn fie aud) ba&
?[anje 3afit über am $>unaertud) nagten unb ftcrj'ö faucr werben
ießen. Da tummelten fm befonber« bie jungen veute be« Dorfe«
in wilber greube Ijerum

; fte bermummten ftdj unb fetten llmjüge

bis in bie 9?ad)t, felbfi in ber Ittalje be« Sd)loffe«, unb man lief?

e« iljnen ju, wenn fie aud) bie mutwilligsten (Sdjcrje bor bem*
felben trieben. 3a, ber feiige £crr bon Wofenberg madjte fid)

oft aud) einen ©djerj barau«, Heine &J ea(ein unb ©regeln
burd) ba« genfter in ben $of $u werfen, unb mit anjufeben,

Wie bie hungrigen gafd)ing«narrcn über bie ©aben Verfielen,

unb ftd) unter einanber prügelten .um be« SBeftfcc« willen.

6eit be« alten ßerren Tob war c« aber anber« geworben.

Die jungen £eute $ogen wof)l am 6d)loß borüber, aber e«

Sogen fetne iißerflein unb SBrefeeln meljr au« ben genftern,

enn bie grau bon 9fofenbcrg fjatte feine greube an bem
Wärmen, ber bei biefer Gelegenheit gcWöbnlidj entftanb. Dafür
würbe fie auf biefc unb tenc SBeife in biefen tagen generft.

$lud) bie«mal war e« fo. (feiefje ba, eine Sdjaar wllb tobenber

3d)alf«narren (am auf einmal auf ba« Sdjloß ju ; boran lief

eine Närrin mit einem bleibe angetljan, ba« au« Xaubenfebcrn
bon allen garben jufammengefefct war, unb auf if)rem dürfen
trug fie einen großen töäftg mit (ebenbigen Tauben. %tä ber

3ng ber Marren am Sd)loß angefommen war, trat bie Närrin
Ijcrbor mit iljrem ßäfig, machte eine tiefe SReferenj unb freifdjte

laut unter ber i'arbe tjerbor: „fauft Tauben, fauft Tauben!"
Da ladjte ber ganje $aufe laut auf, benn Me wußten, baß
ba« Äleib ber Närrin an« ben gebern oon Tauben jufammen*
gefegt war, bie nod) bor Wenigen Tagen auf bem Dadje be«

Sdjloffe« gefeffen Ratten; unb ebenfo waren bie in bem töäfig

weggefangene ©djtoßtauben. 2lu« ben genftern be« ©d)loffe«

fal) 9Memanb bem fränfenben Spaße ju, ber einzig unb allein

ber grau be« Sdjloffe« ju Schimpf unb Sdjmadj gefdjalj;



aber fönet war ungefefjcn $euge baöon. ^&cn wollte bic

Xaubenfjänblerin ifyren $uf: „lauft Xauben!" wieberlwlen, ba

fprangen bic Xljorflügel au«einanbcr; bafjintcr ftanb ber 3unN
berr üon ^ofenberg mit feuerrotem ©efic^t, unb in einem

(Sprunge mar berfetbe mitten unter ben gafd)ing«narrcn. Die

ftoben, wie Streu r>or bem 2öinbe, au«einanber; aber bie

Närrin mit bem $äfig mußte jur Stcfle bleiben, benn Sunfljerr

95>olfl)art fmtte fte mit fräftiger Sauft erfaßt, unb fchlepptc bie

2£ibcrftrebenbe, weld)e trot? tt)rcÖ §ülferuf« üon iljren ttumpanen
ncrlaffen blieb, in ben 2d)loßf)of, ber al«balb wieber r»crfd)loffcn

würbe. Da riß 2£olff>art bic (^ugclfappc oon Gebern, fowic

t>ic Varoc Dorn ®efid)t bc« (irtappten, unb wer war e«? be«

93ctterf)anfcn 2ofm Letten, auf ben er fdjon längft gelauert

fyatte. „2o, fjab' id) Dtd) cnblid) erwifd)t, ben id) fd)on lange

fud)te," rief 2£olfbart, unb feine klugen büßten oor Sdjaben;

freube; „Du foüft mir jefct boppelt büßen, Du Xcufel«braten
— einmal für bic Xfjränen meiner <&djrocfter um ifyr Xäubdjcn,

unb bann für ben 8d)impf, ben Du meiner ^au Butter an*

aetban — c« foll Dir eine traurige SRununerct werben." —
Xreutidi crfüütc ber 3nnfljcrr fein 95?ort: nad)bcm er bem
armen Helten ba« C^efidjt jcrfdjlagcn fjattc, baß er überaü

• blutrünftig luurbc, unb mit ben Süßen auf bem Vcibc be« 3U

iPobcn Vicgcnbcn Ijcrumgctreten war, baß fein gfcdletn eine«

töreujerö groß mcfyr an feinem Vetbc war, ba« nietjt fdjwarj unb
blau geworben wäre, fo ließ er il)n in ba« Üöurgocrlicß Werfen,

wo er lange nid)t mcfjr ba« Xa(je«lid)t feigen foÜtc. Die
fdjredlidjc s3)nßbanblnng bc« ^auernjungen war nur ein 2öcrf

bc« 2lngcnblitf«; cfye SBertfya berbeifam, um bem fdjrcdlidjen

Xfyuu tfjrc^ trüber« Ginljatt 31t tljun, lag Helten fd)on im
^urgocrlicß. „£), mein ©ruber," flcfjtc ^crtfja, bie nod) ben

3ammerfd)rci bc« Helten gcf)Ört Ibatte, ,,ma« f?aft Du getfjan?"

— „Did) gcrädjt wegen Deine« .täublcin«," rief SBotfgart, ber

nod) ben Dan! feiner Sdjrocftcr burd) foldje Wad)c ju Der*

bienen glaubte, „unb bic Sdjmad), fo er eben un« angctl)an,

fyabe id) tfjnt vergolten, aber meine rKadjc ift nod) niajt gc-

fül)tt." Umfonft waren $3crtfja'« bitten, ber Araber möcijtc

bod) ben jungen lo«geben, nad)bcm er ja gut (Genüge fid) an
il)m geräd)t babe. äl*olfl)art börtc ntdjt auf ba« Siefen ber

(5d)Wefter. 3c£t war and) 3£cnbclin l)erbcigc!ommen — wäljrcnb

bic« ^lllc« gefdjat), war er gcrabc auf bem ?yctbc gewefen —
mit Söctrübuiß l)örtc er, Wa« vorgefallen war. „Da« wäre
uid)t gcfd)cl)cn," fprad) ber alte Dtener, „wenn id) $u §aufc
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gewefen Wäre, — baß bod) ba8 9£ot()bäd)letn nie geboren worben
wäre, ober wemgftcnä nidjt am erften 9tyri(, — benn biratt

fnüpft jid) bodj atteS Unzeit, unb e$ wirb nod) mefjr UebelS
barau« erfolgen — e8 aljnet mir." $ud) Senbelin bereinigte

feine 93itte mit ber be$ gräuleinä, baß ber Ounffjerr mit bem,
wa8 er an Helten getljan, ftd) begnügen unb iljn frei (äffen

mödjte. <Bo mel aud) ber alte Diener bei bem jungen fierrn

gelten mochte — bie8 9Jtal artete er nid)t auf feine Söorte,

unb Letten blieb im 53urgüerließ.

9£od) mar ber borgen nidjt üorüber, an bem bicS 2lQed

gefdjeljen mar, fo erfdn'en fdjon bie Butter Heltens oor bem

um bie greiljett ifjreS ©ofjneS. ,,$ld), fyabt bod) (Erbarmen,

gnäbiger Sunfljerr," flehte fie, unb warf ftd) ilmt ju Rußen,
„Vergebet bem Unoerftanb beö Knaben, ber md)t reAt überlegt

bat, wa8 er getfyan; mar ja er unb bie Peinigen biSfjer aue

(Surf) bienftbar mit £eib unb Seele, unb er mirb e$ ton nun
an immerbar fein, fo 3fjr ifm feiner |)aft entlaffet; 3f)r ljabt

tfm ja genug feine Unbcfonnenljcit unb feinen Unüerjtanb büßen

laffen: ijt bod} fein ©efdjrei oom Sdjloßljof bis ju meiner

$mtte fjinfiber gebrungen." Der 3unff)err würbe nid)t gerührt,

obgleich Letten« 9J?utter feine Süße umfaßte unb immer
fkl)cntltd)cv bat. 93ielleid)t märe e$ aber bennod) gefdjeljen,

menn nidjt bie Burgfrau eben in baä ©emadj getreten wäre;

fie, bie megen beä gafd)ing$fd)impf ntd^t minber üon 9?ad)furf)t

gegen ben armen Letten erfüllt mar, als ifjr Sofjn, bcflärfte

aurf) benfclbcn bei feinem (Sntfdjluffe, ben Hungen md)t heraus*

jugeben. Der Sunffjerr ftieß bie Änienbe üon ftd) unb wteS

fie mit fjerben Söorten jur Xfjür Ijinau«. „(£$ mirb (£ud)

33eibe gereuen, baß 31jr fein Erbarmen jeigt," rief bie 5rau
mit einem bebeutungöoollcn SÖlicf unb Oerließ ba$ Schloß. —
wßab' id) nidjt gefagt," fpradj ber 33etterljan$, a(8 fem Sßeib

mieber in bie Stube trat, „bie im Sd)loß werben unfern Soljn
nidjt freigeben, biö idj ifm felbft au8 bem £od)e füljre? ba«
wußte id), barum bin idj nidjt felbfl Eingegangen, aud) Ijätte

man mir woljl bie Xljfire nidjt einmal geöffnet, üon wegen
jene« Slbenb« beim Styfclwirtfj ; aber auoor will id) einen anbern

teea gefjen; ber fiaue muß ein Stiel aebrefjt werben, unb bie

im Sdjloß Witt id) in Styril Riefen, baß fte an ben ^etterban«

3eitleben« benfen follen." G£r nafmt bie Sflüfce oon ber 335anb

unb ben Änotenftod in bie &ed)te. £>f)ne feinem 2öeibe mit*

jutljeilen, ma« er tljun wollte unb woljtn er ging, eilte er jur

*
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Zf)üt hinau«; nur ba« faqte er beim $bfd)ieb: „oerhaltet (Eud) 5lde

ruhig, imb (äffet nirgenb« berlauten, bag tdj abwefenb bin — am
2Bemgften im (Sc^lo§— ba(b fomme id) wieber, aber nic^t allein ; fo

lang' wirb'« bod) ber Letten in feinem £od) au«haltcn fönnen."

Da« mar um jene £tit, ba im ©ebiet ber 9?ctdjöftabt

^Ottenburg ber Bauernaufruhr, welcher längft frfjon üorbereitet

mar, förmlich lo«brad). Buer!* regten fiij bie Bauern be«

Dorfe« Dfjrenbadf); al« fie gen Brettheim Boten Raubten, um
jur ihetlnalmte aufjuforbern, waren bort fdjon an 800 Bauern
oerfammelt. Sofort jogen bie Dfyrenbadjer nad) Brettheim;

fic tyradjen: fie wottten bort $ird)nmh' feiern unb jungen
Sein trinfen. 3f)nen folgten in ber ^adjt be« 23. Üflär$ 1525
ein anberer ßaufe; ber jog in $gmifd) im Dorfe ein mit ben

ßafcnbüdjfen, bie man auf ben Sftottenburger Canbt^ürmen ge*

funben ftatte, in guter Orbnung ju SKofj unb gu gu§, „mit

etlichen aufgerichteten gc^cn ober gähnlein". Sogleich nad)

ber erften Berfammlung fdjicften bie Brettheimer Boten nad)

aßen leiten, befonber« bie Sauber hinab, um bie £anbgemeinben
aufzunehmen. Die famen aud) nad) Battenberg ju ©eorg
9)fe$ter, ber fdjon längft auf foldje Dinge gewartet hatte.

Durc^ Spielen, ^raffen unb Ueppigfeit hatte biefer 2Birth

bereit« fein Vermögen 3U ©runbe gerichtet. 2öie benn feine

£abe immer mehr fdjmolj, fat) er nur im Hufruhr eine |)ülfe;

ba$u mar er ein geinb be« Slbel«, benn ©öfc oon Berlid)ingen,

ber bitter mit ber eifernen $>anb unb bem eifernen Sinn hatte

einft Battenberg niebergebrannt. Den £af$ gegen ben (Sinen

trug er auf ben ganzen Stanb über. SBittfommen waren if)m

bie Boten oon Brettheim; er ergriff bie neue Sache mit meit

größerem (Sifer, al« Alle in ber Umgegcnb, bie mit bem bi«*

herigen Stanb ber Dinge unjufrieben waren. Schon mar
uRejlcr aud) mit äßenbel $xppUt, bem £aupt be« Hufftanbe«

im £>ohenlohefd)en, in Berbinbung getreten. 9htn marb mit
bem Boten t»on Brettheim bie Berabrebung getroffen, bafj mit
bem Anfang be« 5ftonat« %pxil eine Bereinigung ber Brett*

heimer unb übrigen Bauern au« ber 9?ottenburger Stenbwefjr

mit ben Unjufriebenen in Battenberg unb ber gamen Umgegenb
<®tatt ftnben foHtc. gür bie Ausführung biefe« 'plane« machte

fich ©eorg -Jtfejler öerbhtblid).

jfaum Ratten bie Boten Don Brettheim unb Oh««^ö<h
wieber Ballenberg öerlaffen, fo trat ein Inberer in Dealer«
Stube ein. Bit fennen ihn längft, e« mar ber Betterhan«
au« Sadjfenffor. Seiner Sad)e wegen SWejler« ©efmnung
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nod) nidjt (jewtß, wollte er fld) juerft auf $unbfdjaft legen,

ob er wirfltd) aud) ber 9ERann wäre, oon bem man tljm gefagt

Ijatte. „£e, 2öirtb«bau«!" rief SSetterban«, tnbem er fi<i} auf
ber eigenen 93anf nieberließ, oljne baß er. nod) Semanb in ber

©tube far). 9cad) nodjmatigem SRufen: „$e, 9Cßtrt^«r)ou«!" er*

fd)ien ein unfdjeinbare« ^Känntein oon breiter, unterfefcter

(Statur, mit fettem 93aud)e, an ber^ammertbüre; ein pfiffiges, Der*

fd)tagene« $luge btifcte au« feinem feuerroten ©efid)t, unb bte

(Stumpfnafe war Ijodj mit Rubinen befefct. „$öa« ift ba« für ein

©elärm?" fprad) ber au« ber Cammer Xretenbe mit grie«*

grämiger 9)Jtene. „9hin, ein <Sd)öpplein war mir anfiänbiq,"

erwtberte 93etterban«, „unb jwar oon (Surem 33eften, benn td)

fomme fd)on weit fjer be« 2Beg«, oon ©adjfcnftur." ÜK.: „Da«
mit! midj bebünfen, benn fonft müßtet 3fjr wiffen, baß idj

längft fein <Sd)öpptein mebr einfdjenfe, n)ebev üom Söeften nod)

oom Geringen." „®o jtefjct (Suren 8d)i(b ein, £err
Wwtf), benn fonft jar)tt 3fjr ja nur umfonft (Steuer unb %b*
gäbe bem Herren üon 9Jlainj." „Steuer unb Abgabe
bem $>errn Don ÜWainj? wie mögt 3% fo feltfam reben? —
an fo etwa« benft unfer Criner fdjon lange nid)t meljr, benn,

wo nid)t« ift, ba fjat ber $aifer ba« Sftecijt Oerloren; unb tt)er

weiß, ob ntd)t in fur$er &eit bie 9lnbem e« aud) fo madjen, unb
oiefleid)t aud) 3f)r oon <Sad)fenflur. Daß 3(jr aber nid)t

glauben möget, e« flefje fo gar fd)led)t mit bem 3örg 9ftejter

oon Battenberg, fo fottt 3br bod) ein <Sd)öpptein Mafien, unb
wenn c« aud) nid)t Oom heften ift" — „Den l)abt 3ljr wobl
fetbft fdjon getrunfen," tad)te 93etterf)an«. „(Sin 3eber ift ftd)

fetbft ber 9*äd)fte; mag aud) wa« @ute« oertragen, baju iji

ber ebte Xaubcrwein nid)t nur für bie £crrenmagen, fonbern

aud) für unfer (Sinen gewad) fen;" bte« fpredjcnb, fyotte 5fle$ter

ein (Sdjöpptein unb fteÜte e« fqmunjetnb oor ben 93etterfjan«

bin. Da« mar aber nidjt ba« lefete <5ä)öpptein, ba« in 9ttejter«

Detter tag, aud) nidr)t ba« einige, fo fic tranfen. 33a(b mad)te

ber 2öein berebt; bie 3un9 c töftc fid) jc^t bei beiben, unb
Söetterfjan« trug batb fein 5lnticgen bem SDtejler Oor. — „Da«
ift 2Baffer auf meine 9JJüfjle," rief freubig ber 2£irtfj oon
Battenberg, at« er bie <$efd)id)te ber 9D?ißbanbtung be« Letten

borte. @« muß Sitte« einen gebörigen ©runb unb Urfad)e

Ijaben, Söruber 23etterban«, unb bie gaben wir jefet, um lo«*

»ubredjen; fo etwa« mußte fommen, bamit bie 8ad)e einen

Stnfang nehmen fann. Ääre ein WaUx bei ber £anb, eine

?afel müßte er mir mad)en, unb Deinen 33uben barauf, wie
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tljn ba§ etenbe 3untf)errlein mifftanbelt unb in$ £od) tt>trft

;

unb fo würb' id) burd) alle Orte laufen unb taut rufen, wie

unfer <stabtfned)t, wenn er bietet im Warnen beö l)od)Würbigen

£errn tum 9)iainj — ja, fdjreien würb' id) üon Ort ju Ort:
fehaut, fo madjen e$ bie 3unfl)errn ben armen beuten." —
n3)a bebarf man feiner gemalten Üafel," bemerftc SJetterJjanä,

„$u baft ein 2)iunbftficf, 53ruber 9)icj(er, unb eine geläufige

föebe, bie nod) beffer auf bie $>eqcn wirft, aU @emälbe auf
bie Äugen — fannft bie ®efd)id)tc mit bem jungen aud) ärger

machen, als fie mtrrlid) tft, fmb' nid)t$ bagegen. — „<5o wollen

Sftqlcv unb 3?etterban*.

mit borgen bic ftunbe geben," fprad) 3örg 9)te$lcr, „wir £wei
werben wol)l ein Häuflein jufammen bringen, baß wir ju

benen au§ ber ^ottenburger Vanbwcljr ftoßen föuncn, wenn fie

über bic Xaubcr tjemnfommcn: id) freu' mid) wie jein $inb,

bis ber Xag angebt, benn anber« l)ört bie Vumperei bei mir

bod) nid)t auf." — „trüber SRe^er," lad)tc ber Settertjan«,

„id) glaub', wenn Du and) ein £crv bift, f)ört c« ntdjt auf

bei 4)ir, benn Du bift, bünft mir, ba« Gumpen gewohnt —
ii. 19



bodj, md)t« für ungut, id) fjabe eben auf Deine 92afe gegutft

unb Dein fett' SBäud)(ein."

- „Da$ Ia§ Dir gut fein," lattte ber ffiirtjj öon Battenberg,

„aber gar llnrefy fjaft Du bod) nid)t; Du fotlft leben, 33ruber

©etterfjan«, — bijt aud) ntd)t öon ber beften 2lrt, fjab'S fd>n
Semerft." 6ie jheßen an unb tranfen, aber nimmer lange;

enn einmal niate 93etterbanö fd)on mit bem ßopfe, unb tijat

funb, bafj er längft bcö eblen 2Bein$ genug getrunfen hatte,

ber fetten über feinen 9ftunb fam, unb bann tonnte aud) ber

2fle*Ier baä Ihttnergefdjäft nimmer gehörig fjanbfjaben; er

mod)tc faum metjr auffielen, unb bie Xljüre ber (Stube, utcl

mentger jum Detter ftnben; ba$u mar er SBirtfj unb Üßirt^tn

in Guter *Perfon, benn 2Beib unb Xodjter maren iljm SBcibe

(ängft baoongelaufen, ba fie bie SJfifjljanblung bc8 immer 23e*

trunfenen nidjt mef)r ertragen motten, audj im fiaufe nid)t8

mefjr ju fudjen Ratten. Sora SD^lcr fjatte bur<£ fein ^raffen

bafür geforgt, baß meber Seüer nod) 6d)üffeln im fjaufe meljr

«t reinigen maren, fonbern nur nod) ein $aar 53ed)er fammt
ferug auf bem 4ifa> ftanben. Daä fünfte aud) balb ber

93etterf)an8, bafj feine SBirtfjin int$au$ war, benn mit hungrigem
2ftagen mußte er feine £agerjtatt auf ber garten 33anf mahlen,
gleid) bem ©aftmirtf), ber fd)on lange felbfl nimmer mußte, wie

fid)'« auf Seberbetten fdjlief. — 2Ba$ imifdjen ben 3cc^ Dröbern

am Slbenb berebet morben mar, mürbe am borgen bed fot*

genben XageS mirflid) ausgeführt; fie traten i!)re SBanberung
an, um auer Crten bie &ute für ifyre ©ad)e ju ftimmen.
2Bo fie ^infamen, fanben fte unjufriebene ©emütfjer; im 3art*

tt)al, biö gegen Softer 8d)önü)al Inn, fomie in ben Crten,
bie meiter bem SBalbe ju liegen; ba$ ganje SBaulanb burdj*

Aogen fte, unb überall fielen if)nen bie #er$en ju. Söenn 3örg
Wepler ifjnen bie (9efdjid)te öon <£ad)fcnflur mit birf auf*
getragenen Farben eqäljltc, mic ber Ounfljcrr Don 9£ofenberg

ben Änaben be$ SBcttertyanS gefangen, tljn mit glüljenben

3angen gejmitft unb in ein feuqte« «crferlod) gemorfen Ijabe,

fo befräfttgte e« ber 93ctterl)an$ mit Sßeinen unb 6d)lud)$en,

unb alle $örcr entfetten fid) barüber, unb fdjmuren bem un*
gtütflidjen SBater behufteljen jur SRadje. $luf ber anbern (Bette

mürben bie freiliö) oon mannen £ajkn aebrfltften Bauern
ber ©egenb lebhaft angeregt, menn Oörg uRejtcr, ber neue

tlpoftct, mit feltener Berebtfamfeit oon einer golbenen 3ett

fprad}, bie fjereinbredjen mürbe, fobatb fte ben UKutf} gärten,

ba« oerbaßteOo^ ab^uf^üttetn, ba ja öon allen leiten, befonber»
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üon bet Sauber Ijer, bie- £anb ifjnen bam geboten würbe.

5Mcle wollten faum abwarten, bid ber erftc izlprtl, ber Sag ber

^Bereinigung, erfdjeine, unb folgten fdjon jefct ben beiben gübrern,

bewaffnet mit Herten, S)refd)ffegeln, Senfen, £afen unb SBerN
jeugen jeber s

2lrt, bie fte gcrabe bei ber £anb Ratten. 3n foldjer

feegleituna, 30g 2Dte$ler unb. 33ettcrban$ über 53ud) am $lf)orn

hinunter m ben <Sd)üpfergrunb. S)a, als man ben Raufen
einfjeniefjen faf), ber fd)on auf mef)r alö 300£öpfe angewadjfen
war, lief $We8 $ufam»nen, au« $upprtd) Raufen, Ueffingcn unb
£engrteben, um ju feljen, wa« e3 werben wolle; wer an ber

nötfigften Arbeit war, lieg fie ftefjcn, unb feiner febrte mcfjr

anba«©einiae jurüd, fonbern folgte ben S>urd)$iefjenben. Die
fämmtlidjen söemolmer beS ©runbeS unb ber Umgcgenb famen,
wie ein alter dfjronijr fagt, fhtrmlidjen ju #auf, gleia^ wie bie

Lienen, wenn fte fiofecn. $1« fiA um 3örg Sftejler ton
Callenberg unb 53ctterl)an$ au« Sarfjfenflur ein jtemlidjer

$aufe öerfammelt fjatte, 50g er auf £)berfd)üm; (od. S)a gab
e« uterfi (Strna« ju tlntn. 9to biefem Drte lag ein <5d)lo§,

ba« ben Herren ton Rofenberg, bie nt 33orberg reftbirten, $u*

gehörig war. <5d)on im Saljre 1469 war eö ton (£fjurpfal§

erobert unb jerftbrt worben, weil feine 93eftfcer Räubereien
übten, ©eitler war bie ausgebrannte 33urg nur ton einem

alten Rofenberg'fa^en 93urgtogt unb einigen $ncdjten bewohnt.

Sluf bie gingen jefet bie dauern loä, um ttyre erfk SBaffenprobe

baran ju machen. ©0 wenig 3örg 2Kejler mtt feinen ^Bauern tont

JhiegSmefen üerftanb — fte würben beim erften Anrennen
berfelben 2flei(icr, unb e« beburfte feiner ^Belagerung ton 8 Sagen,
Wie in früherer 3 C^- 3>r SBurgtogt mit feinen $ned)ten ent*

rann nodj bei guter 3ett, unb bradjte bie $unbe gen 23o$berg,

ba§ er ben leeren 33urgjiaH ben 93auern überlaffen. SBofl

SIerger, baß fte nid)t fanben, Wa8 fte fudjten, ftetften bie fteg*

reidjen (Eroberer ba« alte Raubneft in 23ranb. (Sben waren fte

nod) bamit befdjäftiat, ba famen bie längfterwarteten ton ber

oberen Sauber ben ©runb herauf. S)te ton Ofjrenbad) unb
S3rettf)etm gelten treutid) 2ßort; am frühen borgen be«

erften Styril« jogen fte unter Hnfüljrung £>an« Vogler« ton

tateröf)ofen unb ?aul 3fel«I)etmer« au« £)ljrenbacf) in ber

tiöe burd) bie bieten Salbungen, weldje in einem breiten

(streifen bie ^bljen an ber redjten feeitc ber Sauber fafi ton
Rotenburg über 2ttergentfjeim Ijtnauö bebeden. 2Hit Umgebung
biefer <5tabt, über beren Öeftnnung fte nod) nidjt gewiß waren,

obgteid) aud) tt>re geheime 53ottn baljin gefommen waren,

19*



fonnten ftc auf einer ber langen Steigen, bie unterhalb in ben

tiefen Xaubergrunb fjerabgefjen, unbemerft in ben Sd)üpfcr*

arunb einfallen. 3fjre Stoten, bie ftc fuq juoor nod) an

SNejter üorauöfdjicften, brauten, wäljrcnb fte in ber 9?älje ton

Äbnigöf)ofen ftanben, fdmefl ben Rapport, baß fie ben Oben*
wätber Raufen — fo nannte ftd) Stfejler'S au« $faljgräfifd)en,

2Rat!t)tfdjeti unb SBürjburgifdjen dauern Jtufammen gelaufene

SRorte — eben in Sd)üpf treffen fönnen. $>ie ließ SD^ler unb

fein $olf üor ber 33urg £berfd)üpf; fie wollten ben iBrübern

öon ber oberen Xauber nod) 3uöorfommen, ctje fte ftd) ju Unter*

fdjüpf bereinigten, um öon bort au« in ben Sartgrunb $u

jieljett, unb beut reichen Älofter einen 33efud) ju machen. —
4)ie (linfyolung — fo war e« 9J?qler3 ^lan — folltc bei

Sad)fenflur gcfdjefyen unb eine glänjenbc werben, benn er ^atte

gehört, baß ein fränfifdjer Gbelmann, Florian ©etyer, unter-

weg« ftd) an bie Spi^e ber Kotten toon £%enbad) gefreut

Ijattc ; um üor biefen unb feinem mofjlgerüfteten beuten' nid)t

in Sdjanben $u befterjen, mußte er bod) als crwäfjltcr 2tnfüf)rcr

ein 2lnfef)en ju gewinnen fudjen, unb aud) feinem $ufammcn=
gelaufenen ©cftnbcl für ben erften ttugcnblitf beöglcidjen geben.

$>a tarn if)nt baS alte SKaubneft $u Cbcrfdjüpf wobl ]u (Statten.

So wenig aud) bie ^lünberung beffelben bie 2&ünfd)e ber

gierigen £bcnwätber befriebigt f>attc, fo fanben ftc bod) s3J?and)e3,

roeffen fte ftd) jct?t bebienen fonnten. (Sine alte i)iumpclfammer
— Üttaffcnfaal fönnen wir e£ moljl ntd)t nennen, benn bic

9J?aufc unb hatten Ratten längft fdjon in bem oben unb Der*

laffenen Raunte ifjre 28oljnung aufgcfd)lagen — Ratten bie

Stauern entbetft, wäfjrenb ftc fdjon ben Söranb in bie 33urg

warfen, unb t)ier eine sJDicnge oon Ätaffcnftüden gefunben, bic

wotjl feit Wnno 1470 nid)t mefyr gcbraudjt worben waren.

%n ben Ätanbcn l)ing 9ttdjt« mcf)r, benn ba« fötemwerf war
burd) bic Vänge ber 3e^ baran mürbe geworben, baß bic

äitaffcnftücfe toon felbft auf ben 23oben fielen, unb wa« nod)

brauchbar gewefen wäre, war tion ben Käufen unb hatten

aufge3cl)rt. 2>a lag eine 23lcd)f)aube oljne Juttcr unb Sturm*
banb, bort ein Sdjilb, ber feinen Siemen mcljr ^attc; blo$

lagen bic Sdjwcrtcr untl)cr unb bt« oben üerroftet, benn bic

ÜDcftufe Ratten bic lebernc Sd)cibe öeqcfjrt; Van$en unb ^ette-

barben batten feine Spijjc mebr, überhaupt, wo bic gierigen

<£)änbe auö bem @erümpel ein SBaffenftücf beroorjogcu, fehlte

immer bie £auptfad)e baran. Unb bod) fielen ftc Darüber

l)cr, wie bie inber über Spiclfadjen, bie ftc jum erften Wlal
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in bic $>onb befommen ; ein üeber freute fid) auf btc Stunbe,

»o er, au«ftaffirt mit biefen SBaffenreften au« alter Bett, auf

bem ^pia^c erfdjeinen burftc. 2>iefe« ©föcf würbe aber md)t

Hillen 3U Xfjeil. «orerft mäfjtte fid) 3örg 3Ke$ler, ber fiaupt*

mann, ba« 23efte, unb bann ber SRfidfle nad) tf)m, ber Detter*

f>an« öon ©adtfenflur, meinem ba« 3lmt be« gäljnbruM über*

tragen roorben mar, unb ber atfo eine mistige $erfon OorfWüe.

außer tynen erhielten nur bic Söaüenberger, metd)e bte (5f)re

Ratten, ben SBortrab m btlben, meU fie ftd) juerft an it)rcn

£anb«mann angetroffen Ratten, t>on ben alten, oerrofteten unb

jerfreffenen Saften. 95Mrfüd) reiften aud) bie ©äffen ju, um
allen biefen jum mentgften ein Stücf in bie $>anb ober auf

ben ?eib ju geben. 33alb ftanben, menigften« bie erften ©lieber

be« Obenroätber Raufen« im 2öaffenfd)mucf ba. ©eorg testet

trug auf bem $opf ben geroid)tiaen ®ted)l)c(m eine« bitter«

oon ^ofenberg au« bem 14. Saijrtjunbert, auf bem mof)t nid)t

mefjr ber prangenbe ftcifjerbufd) ju fcfyen mar, benn eine 2)tau«

fjatte tyn platt öon bem $egel abgefreffen; ben eifernen $üraß

Ijattc er ntef)r über ben Saud), af« über bie 23ruft gefdjnaüt,

benn auf fein S3äud)lein t)attc Sorg 9Jte$ler immer öiel gehalten,

beßmegen fud)tc er c« aud) im $rteg, bem er entgegen ging,

Dorerft $u fd)ü$en. Den platten!) arnifch über <8d)cnfd unb

güße legte er hinten an, benn bie Sefcgirmuna, jener Zfjetle

mar ifjm nid)t minber ein ©egenftanb feiner Sorge; in ber

i'infcn f)iclt er ein oerroftete« >)tttterfd)mert, aber bie $?ed)te

fdjmang ein gemid)tigc« {jaubcü, ba« er beffer $u ffifjren

mußte, ba er urfprünglid) ein 9Kefcger feine« $anbmerf« mar.

£)a« mar bie 33cmaffnung bc«
v
2lnfüljrer« ber Dbcnmälber;

äfjnüch mar fte bei ben Uebrigen, nur etma« meniger georbnet,

unb ntd)t fo oottftänbig, bod) fo, baß an Segttdjem ßtma«

glätte unb güfcerte, al« ber §aufc im Strafe ber 2lprUfomte

ben "2lu«3ug au« £berfd)üpf antrat. Sr)c mir aber biefen be*

fdjreibcn, fefjrcn mir nod) $ubor in ber SBurg ju 3ad)fenflur

ein, unb fef)en nad) beut armen Helten, ber, feitbem er fo

fdjrecflid) oon beut 3unff)crrn oon föofenbcrg mtßtjanbett morben

mar, bei Söaffcr unb 33rob auf einem l'ager oon oerfaultem

Strof) feinen gafd)ing«fd)manf büßte. 3mmcr fwtte er in ber

erften 3eit Hoffnung gefjabt, baß er burd) bie Seinigen mm
bem fjifctgcn 3unffjerrn lo«gebeten merben mürbe; er rjattc am
erften Xag burd) ba« 3uglodf, meld)e« oon bem Söurgüerüeß

in ben $of ging, ba« &d)(ud)$en unb deinen ber Butter

bernommen, unb gebadjte: nun mirb mir$>ülfe merben — aber
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er fjatte ftd) gctäufcfjt, benn nidjt beim Eintritt in bie ©urg,
fonbern beim $>eggefjen, a(« ftc unbarmherzig fortgemiefen mor*
ben mar, fjatte fte geweint unb gcfdjtud^et. 3n oen folgenben

^agen öcrnafnn er$id)t« meljr, unb fd)(o§ barau«, feine (ntern,

befonber« fein ©ater, ber nod) feinen ©ang in« ©djtofj um
feinetmitten gettyan hatte, befümmere fid) ntd)t mef)r um if)n.

Da« oerbroß ben Selten, unb bie Sorgfofigfeit ber (Beinigen

fdjmeqte ifjn mein:, al« fein auf allen leiten jerfc^Iagener unb
jerftoftener £eib. ©a(b bäudjte er ftd) üon ©Ott unb uRenfdjen

üertaffen. T^odh Sine gebadjtc feiner, um bie er e« nidjt Oer*

bient f)atte — ©ertfja, ba« gräufein ber ©urg, me(d)e jeben

borgen ben garten ©ruber bat, er mödjre boct) ben armen
Hungen feiner £aft enttaffen; aber 3unff)err. 2öo(fhart mürbe
immer (jartljeqiger, ütetteid)t angeftiftet üon feiner Butter, fo

baß ©ertfm, bie fonft fo järtüdje (Edjmefter, meiere nie fyeftig

merben fonnte, einmal oott ebter Erbitterung rief : „©ruber
a^otffjart, Du trägft ntcfjt umfonft Deinen tarnen, Du bijt

Bart mie ein 2Mf, menn er ein ?amm in feinem gierigen

föadjen Ijätt
;

id) merbe Did) üon nun an nimmer bitten."

(Sntrüftct üerücß ftc ba« ©emad) unb ben hinter ihr ber höh***

Cadjenbcn ©ruber. 3efct bad)te fte auf bittet unb 3£eae, mie

ftc ben armen Letten, ohne Öiffcn tt)rc« Kruberg, befreien

tonnte. SDVxt bem guten SBenbettn, ber (ängft aud) bem Knaben
feine Freiheit gönnte, berictf) fte ftd) über bie 5lrt unb SBeife,

wie man e« mögüd) madjen tonnte. Anfang« fdjuttelte ber

alte Diener ben Sc opf ; „ma« mirb bie grau Butter, ma« ber

beftige ©ruber ,ba^u fagrn," fpvad) er, „wenn mir bem Selten

forthelfen? mir bürfen im« nidjtmebr üor ©eiben fefyen (äffen."— „9?un," ermiberte ©ertha, „fo flüdjten mir ©eibe junt

Tbeim nad) ©orberg, bis ber Butter unb be« ©ruber« elfter

Born üorü6er ift." - „Da« fönnt3ftr tfmn, gräutein ©ertha,"

bemerfte $£cnbelin, „aber id) bleibe, benn id) habe meinem
fefigen §errn, (Eurem Sater, in bie erfaltenbe £>anb üerfprod)en,

nie au« biefer ©urg unb üon bem Ounfberrn $u meidjen, ab-

fonberfidj in ben jefcigen 3 c^au fcn ^ too bem $bel unb ben

©urgen in allen ©egenben ©cfabr brofjt." — „Dod) bi« $um
Slpfctmirtl) hinüber barfft Du geljen, unb bi« Du Dein 8d)öüü*
lein getrunfen, ein ^aar <5tünbd)en ausbleiben — gelt, guter

2£enbcun, ba« barfft Du fdjon tljun — unb in ber (Site bie

<£d)(üffc( $ur ©urg liegen taffen — ba Jjaft Du feine £d)ulb

auf Dir." Wxt einem fdjetmifdjen ©lirfe, ben man an bem
fonft fo gar nid)t ocrfdjlagcncn gräutein fcfte'h bemerfte, richtete
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fte biefe 2£orte an bcn alten SBenbettn — babei ftrci^cltc fic

gar Uebeüoö feine fangen, unb nun war ber $l(te gänjltd)

beftegt. %U e« Slbenb mürbe, ging er fnnüber jum Bpfetwtrtl),

unb öergag wirftidj, bie ©d)Iüffe( mitjunefjmen
j

aud) ber

Sd)(üffe( jum $er(ieg, ben er feit einigen Sagen bei ftd) führte,

ba er ben ©efangenen nerpflegcn burfte, büeb hegen; unb 93ertlja

fanb üm balb ijerau«. Sfeenbeün tranf abftd)t(id) mef)r al« ein

©dj&pplein beim 2lpfelwirtt). 211« er nad) emigen <stunbcn nad)

taufe tarn, tag ber Sd)lü^el jum Verliefe toiebtt an bcmfclben

(afc; aber Helten war nimmer im $erterlod). TOt tbren

fd)wad)en Gräften ^atte fie bie eiferne DIjüre, roeldje $um Sßer*

lieg führte, aufaefStoffen, unb ber 2Jcörber if)re« lieben Däub*
d)en« ganx in Der ©title fyinau« unb über ben §of geführt.

%n ber Pforte brütfte fte ifym nod) einen gotbenen ©djaupfennig
in bie £anb : „Die« für Deine ©djmerjcn," fpra$ fte ; „idj

mit! Dir $mar t-erjettjen, 9?ad)bar Söelten, bag Du mein 9?otI)*

bädjlein fo jämmerlid) erotorbet tjaft, — aber Du mugt mir
öerfpredjen, baß Du nimmer unter bie Dauben meiner grau
Butter nrirfft, aud) nie mef)r al« Daubennärrin oor ba« <Sd)tog

fommft, um uns $u fjöfynen." Der Selten öcrfpradj a£(e mög*
lid)e 23efferung, fügte banfenb beö gräutein« $anb, unb ^ötte

gern nor greuben 3ul)e gefdjrien, wenn ifyn nidjt Söertfja

(fedjweigen geboten unb fogar ben 2Kunb jugefjatten Ijätte. —
2£äf)renb Letten freubtg in'« £au« feiner Altern fprang, mad)te

ftd) aud) 93ertf)a au« ber 23urg, aber fte ging wegen fpäter
s$ad)t nid)t ^Borberg $u, fonbern nur einige (Schritte über bie

etrage. — „<£i, ei," foraef) 2öenbelin fopffdjüttelnb öor ftd)

t)in, al« er, ju $aufe angefommen, t)örtc, bag 53etten unb ba«

gräulein ju gleicher 3eit au« ber Söurg oerfdjwunben waren.

„Da ift eben wieber ba« unglürffetige 9lprittäubd)en ©d)utb
baran." ©ern lieg er ba« Unwetter über ftd) fommen, ba«

jefct üon ©eiten ber gnäbiaen ftrau unb be« äunfljerrn Über

fein alte« £aupt ergtng, ba er al« einzige Uijadje be« @e«
fdjcfjenen betrautet würbe, aber nod) Weber, a(« jeber Vorwurf,
tfyat e« tfjm, bajj er Söertlja, ba« gute gräulein, nimmer um
ftd) fat). Dod) tfjrc gtud)t wäbvte nidjt lange.

%m legten ©Jäqabcnbe gefdjaf) ba« eben (Snftblte; Dag«
barauf fag grau 2lbetf)eib oon Rotenberg, oijne ftd) burd) ba«
©efd)efjene in iijrer gewobnten 23efd)äftigung ftbren ju (äffen,

in ibrem (Srfcrftübdjcn, unb fütterte bie Dauben. Da wanbte

fic iljrc ©tfrfe auf ba« Xfyai, wo bie oercinigte Umpfer unb

8c^üpf Verfliegen; au« bcn legten Käufern oon Unterfa^üpf—
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fo biet forntte man fä>n oon ferne erfennen — fam ein bitter

£aufe SSolf« herauf. 93alb ernannte fie beutücf) bewaffnete

i'eute, bie in einem langen 3u9e einhergingen, unb iljre &iaV
tung ba« Xfyai abmärt« gegen <£>ad)fenflur nahmen. (Sben

trat Sunfherr ißolfhart mit bem alten äßenbclin in'« ©ernad).

„Sd)au, mein Solm," fprad) bie Burgfrau, „ma« oon Sd)fipf

herabsieht." Der 3unfherr trat an'« $enfter; fefjon mar ber

Jrommcl mürbe öernefjmbar. „Da« ftc^t bretn mie ein

gafd)ing«$ug," ladjte ber 3unft)err „motten bie Unterfdjüpfer

and) gaftnaqt halten, unb bie oon Saehfenflur baju einlaben?"— „Spottet nicht, mein Sunffjerr," bemerfte ber alte Diener,

ber hinter bcmfelben fianb unb trofc feine« bitter« noch gut

fefjen fonnte, „id) fyalt' e« für feinen gaftnad)t«äug; auf feinen

gatt motten un« bie, fo ba (jerjiefjen, xu einer Vuft einlaben,

benn mir fmb (jeute im $lprtl." — „@« ift bod) fo, alter

3DBetterpropr)et/' fuhr ber Sunfhcrr fort xvt fpotten, unb lachte

nod) lauter, „fiehft Xu nid)t, mie (Siner eine hohe Stange
trägt— ba« ift mofjl ber 9?arrenfäf)nbrid)?" — „3a mohl," er*

miberte 28enbelin, „aber mißt 3h* aud), mer biefer Marren*
fäfmbrtd) ift? ber 33ettcrt)anö* ifi'ö, bem 3f)r feinen Sohn fo

jämmerlich zugerichtet habt — fenntShr fein fcuerrotfje« $aar?
e« ift fein Ruberer, unb ber fommt nicht jur gafdjingSluft."

2ßäf)renb fie nod) fpradjen, mar ber ijug f^on W an ^cn

23ad) aefommen, man erfannte beutltd) bem 3uge öoran Den

33etterhan«, ber auf einer Soften Stange einen foaenannten

Bunbfdjuh, ba« 3 ei^cn oer 23auernfd)aft trug, bergleidjen bie

Aufruhrer in jener 3eit a^ ^eCb^etd^en führten; neben ihm
aing Sflejler oon Battenberg, ber laut fdjrcicnb fein Sftefcgerbeil

fd)rcang, unb ihm folgten atte Uebrigen feiner 9tottc, an bie

fid) bie ganje (Sinmohnerfdjaft oon £>6er* unb Unterfd)üof an*

a,efd)loffen hatte. 33or bem 3ud)hegefd)rci ber 3Renge, bie fid) meit

tn bem Xfjate ^tn bi« Unterfcrjüpf ausbreitete, fonnte man
faum mehr bie bumpfen Schläge ber Trommel hören. Da
»erging auf einmal bem Sunfherrn öon SRofenbera, ba« l'ad)en,

ba man beutlieh fafj, mie oon Königshofen fax etn neuer 3U9
fid) bemegte, beffen blanfc Waffen meithin einen ®lan$ Oer*

breiteten. „£) Semine, ba« gilt' un« !" fchrie 3£enbelin, unb
lief ber Zfyüxt 3«r ben Schnetfen hinab, fo fd)nett ihn feine

alten gü§e ju tragen oermodjten, unb hinunter in bie ©eftnbe*

(Vube. Sdjnett hatte er bie $ned)te, bie eben mäßig bei ben

Karten fagen, in Bemegung gefegt. Sitte« lief bem Xhore ju.
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2Ran warf bie Siegel \>or, 309 bic «eine 33rürfc auf; aber bei

alT feinem (Sifer war e« bem alten Diener nicfjt möglid), Sttefjr

ju tfmn. Sc bewaffnete feine Heine SKannfdjaft mit 2Wem,
ma« fid) in ber 23urg üorfanb, unb ftellte fte Innrer bem Xtjore

auf. Die Burgfrau lief? $um erften 5Kat nad) langer £eit,

früher al« aemöfjnlid), oon ityrer 5Befd)äfttgung, unb nadjbem

S5

bie genfter be« (Srfer« feft oerriegelt tjatte, 30g fie fiel) oor

ngft in ba« 3nnerfte ifjrer ®emäd)er jurütf, wäfjrenb Sunt*
fjerr 2£olfljart ba« <5d)wert feine« &ater« oon ber 5öanb t\%,

ba« er rjeute 3um erften ÜJJal erproben wollte, unb in ben $of
eilte. 2lud) er far) jefct ein, baß ber 3US gaftnad)t«$ug

war, fonbern bem Sd)lo§ unb feinen iöewotjnern galt, unb
einen ftürmifefyen Slprtf bringen moüte. 511« er in ben £of
trat unb fid) $u feinen beuten gefeilte, bereu wol)l nur eine

Heine Slnjafjt war, fjörtc man fd)on ba« Wärmen be« r)eran*

nafjenben SBauernoolf«, roeldjc« bie (janje 23urg umgab. „$luf

bie Xauben, auf bie Stauben!" fctjrte Öiner, — man erfannte

wof)l feine (Stimme — e« war ber rotfjfööftge $etterfan« —
it)m nad) fdjrie ber ganje Haufe, ju bem fid) fdjnetl ber Hafen*
bart unb ^rettfelber, fo rote öiele ilnbere oon (Sadjfenflur, Oer*

fammelt hatten, „auf bic Xauben, auf bie Xauben!" erfdjoll

e« au« Ider 5Jtunb, unb im Slugenblitf flog ein 9?ea,en oon

(Steinen auf ba« Dad) unb (merftübetjen be« €?d)loffe«,

baß e« »raffelte, wie wenn ba« grä§lid)fte Hagelwetter 00m
Gimmel fiele. 9£ed)t« unb tinf« ftüqten bie armen Xljterdjcn

oon bem <5d)lo6bad|e, baß fie ^appelnb ben H°f erfüllten, benn

fie fanben feine >$t\t mefjr, baoon ju fliegen, unb bie, weldje

aufgefd)eud)t in bie £öl)e flogen, würben tn ber £uft getroffen,

unb fielen unter ben 93auernt)aufen, wo fte in wilber $ujl $cr*

treten würben. iöalb war oon ben (Steinwürfen aud) fein $en*
ter im (Srferftttbdjen be« Xljurme« mer)r ftdjtbar, fonbern man
af) nur bie leeren Oeffnungen. Da« war bie erfte 2öaffentl)at

)cr dauern ju <Sad)fenflur unb bie erfte 9?ad)e be« 93ettcrfjan«;

aber ber bfirjtete nicht nur nad) bem iölute ber Xauben, fon*

bem er oerlangte auetj nad) bem be« Ounffjerrn, ber feinen <sofm,

wie er meinte, nod) in Haf* IWt — 3Bolfb,art fjatte fid) bi«ner

mit feinen beuten innerhalb be« Xfjore« ruftig ocrfjalten, aber

nur ungern. £ft woüte er ben Duerbalfen, ben ifeenbelin an
bajfelbe gelcqt fjatte, wegnehmen, unb burd) ba« Xfjor bredjen,

aber SBcnbeftn fjieit ii)n mit ©ewalt ab. ,,2öa« benft 3f)r,

3unff)err," fprad) er, „baß 3f)r unter bie ^ottc (Sud) ftürjen

<



wollt, wo Ghid) nur ein getoiffer Xob brobt — bcr Sfyr mit

bloßem Raupte baftebt, baß jcbcr Steinwurf (Sud) nieberftreefen

fann?" 3efct erft bemerfte bcr Sunffjerr, baß er feine $opf*
bebetfung, ja nid)t einmal ein leiste« 33arett auf bem Raupte
batte, burd) baö er gefd)üfct märe. Sdmell lief er com £ofe
in bie SBurg, im 9?u fjatte er ben Streitljetm feinet feltgen

SBaterS auf bao $aupt geftürjt, unb tarn mieber in ben jpof

jurutf; hinter ihm ging bänberingenb unb laut flagenb bie

grau oom Sd)loffe. Üben ertönte wieber ba8 ©efcfyrei ber

SÖauemrotte; beutlidjer oernafym man ben 9iuf beS WerterIjanS:

„ben Knaben berauö!" unb Steinwürfe an ba$ Xljor in^enge
folgten bem ©efdjret, bafj e« laut er!lang. Da ließ ftd) ber

3unfberr nimmer fjalten; am Xfjore ftanb äßenbelin unb Ijielt

ben Xobenben, meiner öffnen WoÜte, mit beiben $änben utrücf.

Xa fud)te ftd) ber 3>unff)err einen anbern 2ßeg; fdmeu trug

er eine Leiter Ijerbei, unb im Slugenblirf ftanb er auf ber Steuer
be$ .jpofS l)intcr einer 3*nne - 3>r ®*ffcc, ber iljm folgte, mar
SBenbelin; er wollte feinen lieben Sunfljerrn nirf)t allein in

ber ©efafjr feb,en. war jur guten Stunbe, baß bie in ber

33urg auf bie ^flauer ftiegen, um bie Surg oon Ijier au8 ju

oertfjetbigen, benn, als bie ^Bauern feine Antwort erhielten,

ftürmten fie fd)neQ über ben ©raben; faum ftanb ber Sunfljerr

mit ©enbelin unb einigen $ned)ten auf ber Sttauerjinne, fo

waren aud) fd)on bie dauern, burd) berbeigefdjaffte Leitern,

auf bie Wauer geflettert. Slber redjt« unb linfS jittrjten fte

oon berfelben, benn beS 3unfberr« fednoert faufte nad) allen

Seiten, unb wenn cö flang, fiel aud) GEiner ber ßeraufftürmenben.

Da famen enblid) 3 l°ei,' we(d)e M jurürftretben ließen:

ber iiöirtr) oon Callenberg unb neben if)tn $etterb,an3; ber

(Srftere fud)tc feinen ^Jlann in bem alten '-Bcnbelin, unb fanb

einen fräftigen ©egner, fo wilb er aud) mit ber Ärt bieb —
benn ba$ 2diwert (jatte er, al£ ju leidjte 2Bebre, beim Sturm
oon ftd) geworfen — ber 3weite ftanD oem Sunfberrn gegen*

über unb Ijatte fdjon ben 5uß auf bie ^flauer gefegt; aud) er

fdjwang ruftig ein große« &aubeil unb jwar mit beiben £>än*

ben, bamit bie £>iebe befto fräftiger fielen. Siitterltd) wiberftanb

ibm ber 3unfberr, aber e$ war tfat faum meljr möglich, ba«

Schwert ^u fdjwingen, benn ber ©cttcrfjanö war ibm fdjon $u

febr $u £eibe gebrungen, unb sÄcnbelin tjatte fo üiel mit feinem

©cgner ju tljun, baß er bem dunfberrn nid)t beiftcfjen fonnte.

Da führte $ctterf)an$ einen gewaltigen $icb nad> 3Bolfr)art«



#aupt, unb traf ficfjcr fein &\ei — laut erflang ba« Ceti auf
bem Stabreim, unb ber Sunfberr fiel betäubt tu ben Curabof.
^Ibel^etb oon föofenberg fj'örte, nrie bie 3trt auf bem öelm
Hang, fab, tote bet geliebte <5ot)u t>on bex 'ÜJtauet fiel— 9cad)t
umjog i^tc Clicfe, unb fte fant im $>ofe be« Sdjloffe« einer

Dienerin obnmäd)tig in bie Ärme. Slber ntd)t ungerädjt fanf
ber Ounfberr unter bem Seile be« 2lufrüf)rer3. äßäbrenb er

nad) bem Raupte SBolfbart« hielte, wanbte fid) Söenbeltn öon
bem SBtrtb oon Callenberg, f)otte häftiq au« mit feinem htnen
<5d)tt>erte unb traf eben fo fid)er ben Srm be« SBetterban«, ber

ben böfen Streid) gefübrt ^atte ; bie redjte £anb, mit fceldjer

ber Untertan öon <©ad)fenflur einft bem feiigen £errn oon
Rotenberg gebutbtgt batte, flog öom Sirme: 23eil unb ßanb
fiel in ben (graben, unb bintenbrein ber $etterban«. Unten
ftanb Helten unb rief bem Söater ju, ba§ er längft in gretbeit

fei — aber ber främmte ftd) furajtbar im &djmet) feiner ab*

gebaucnen £anb. Oben fämpfte nod) ber 2öirtb öon fallen*
berg mit bem löroenmutbtgen SBenbelin, obne einen ©abritt
üortoärt« $u fommen; bod) toäxt er julefct nod) feine« ©egner«
2tfeifter geworben, benn bie Äraft be« alten Diener« fing

an ju ermatten — ba evfd)oü ein laute« „-Spalt!" oon ber

©trage berß&er, nat)c bei be« Slpfetnurtb« £au« — e« mar
bie (stimme eine« bitter«, ber bod) $u #*o| unter einer Cauern*
rotte bidt, bie foeben oon $önig«bofcn berauf bura) ba« Xtyal

gebogen roar. 4« mar ber bitter glorian ®ebcf oon ©tbelftabt

mit ben £)bi*itbad)ern unb anbern au« ber ^ottenburger £anb*
mebr, ber firfj, mäbrenb fie an feiner Stammburg öoruber

aogen, an ijre Sptfce geftettt Ijatte. 9?odj einmal erfd)ott ber

5Kuf be« bitter«, 5Jiejlet t)on Callenberg fdjaute jurürf; al« er

fab, ba§ bie Stimme au« ber Witte oer eben angefommenen
33unbe«gcnoffen tarn, fo lieg er ab com Kampfe, unb ging bie

Leiter juriid, feine ^reunbe ju empfangen, lud) SBcnbelin

eilte oon ber flauer, bie er fo tapfer oertbeibigt batte, binunter,

unb fdmetl auf ben Sunfberrn ju, ber in ben Innen feiner

laut tlagenben Butter lag. „Ö, ber böfe Slpril," fprad) er,

unb Xtjrftnen tiefen über bie SBangen be« treuen Diener«, ber

über bem Sdjmcrj ber Butter ben feiner ©unben ntd)t füblte,

au« benen ba« Clut flog. Sd)ncü löfte er ben $elm oom
Raupte Söolfbart«, unb e« ergab fid), ba§ bie £ärte bc« Stabt«
bem |ncbe be« $lufrübver« miberftanben ^atte. Der Sdjlag
fmtte nur ben 3unfberrn betäubt, obgleid) er ftarf getroffen
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morben war. 2ßirflid) öffnete aud) 2Bolff>art balb wieber bie

Sagen; jur Jreubc ber Butter, be$ alten Liener« unb aßer

Umfiehenben ; aber über biefe greube hätte man beinahe oeraeffen^

bafe immer nod) ber mitbe Cauernbaufen bor bem Ztjoxt ftanb.

£>a rief eine mol)lbefamtte Stimme: „Da$ Xbor auf!" SBenbefin

trat wieber auf bte Sftaucr; aber wie würbe er überrafd)t, —
öor ber Crütfe ftanb fein greunb, ber Slöfelwirth, an ber £anb
Miaute in 23ertf)a; hinter ihm in jiemltdjer Entfernung hielt ber

ftattlidje bitter glorian ©etyer mit feiner Sdjaar oon ber

oberen lauber, ade in moblgeorbneten ©liebern; ben 2öirtf)

oon Callenberg mit feiner föotte fab man faum mehr unter

ilmen, benn bte Sdjaar ber Weuangefommenen belicf ftd) auf
2000 mpft. „Ceffnet un« baö Tt)ox," rief nod) einmal ber

3lpfelwirtb, „nur unö Reiben, auf baß mir wegen eine« Jrieben«

unterbanbeln fönnen." Sdjon ber Slnbltrf beS gräuleutö, ba$,

oor bem Xfjoie (£tn(aj$ begehrte, ^atte ben alten Liener be^

ftimmen fönnen, ba$ Xfyox ju Öffnen, aber nod) froher würbe
er, als er hörte, baß oon einem grieben bie 9£ebe war. Sdjnell

würbe bie Crüde nieberaelaffen, ber Duerbalfeu oom Xbore
meggefdjafft, bajfelbe geöffnet unb ber Hpfelwirth trat ein mit
bem gräulcin, weld)e ba$ Xudjlein oor bie rotgeweinten klugen

fjielt, benn einmal fjatte fte ben Cruber beweint, ben fie oon
ferne auf ber Sftauer umftnfen fah, unb bann weinte fte nodj-

au« gurd)t oor ber 9ftwter, bie leid)t glauben fonnte, baß bie

£od)ter mit ben 3tufrfif)rern int (Sinüerftänbnife geftanben wäre.

Ccrtba'ä fturdjt war umfonft; alä ber 9löfelmtrtb, bc$ alten

Sßcnbclinö unb aller Sdjloßbewoljner Jreunb, feine 9tebe bc*

gann, ergab c$ ftd), wie baä gräulein bie Urfadje geworben
war, ba§ bie ^Bauern bont Stürmen be$ 8d)loffe$ abtraten.

Statt in ber 9?ad)t nad) Hoxberg $tt geben, hatte fid) Certha
feithev beimlid) bei bem Xöd)terletn bei ^Ipfelwirt^, ba$ ihre

Ougenbgefpiclin war, aufgebalten; bort wollte fte warten, bis

3Jiuttcr unb Cruber mit ihr berföbnt wären. ÜBäfjrenb ber Zeit

aogen bie dauern oon Sdjübf herab, unb umlagerten baä Schloß.
So fd)üd)tern aud) Certlja war, ging fte bod), al« fte ben

Wärmen hörte, au« ihrem {unterhalt tyxx>ox, unb liefe ftd) bor

ben güfjrer ber iftotte, 2)te$ler oon Callenberg, führen, um bei

ihm Sdjonung be$ SdjloffcS ju erbitten; aber bei biefem wilben

5lufrührer fanb fte fein ©efjör. $11« jebod) glortan ©etjer bon
©ioelftabt mit feinen Sdjaaren anfant, fanb ^Bertha in ihm
ein mitleibige« *$er$ — ihr 3U lieb rief er ben Stürmenben
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t>a3 „ßalt!" $u, unb fanbtc ben Slpfelwirtf) ab, um wegen

eine« §rieben$ ju unterfyanbeln. 5luf bicfc Weife würbe Bertlja

bie Retterin ber Burg. — $ur$ waren bie Bebincjungen biefe«

^rieben«, bte ber Slpfelmirtf) im tarnen beä Bereinigten dauern*

Ijecred unb ir/rer Slnfüfjrer, gtorian ©etjer unb ©eorg SRejtet

vorlegte :' „Itter .gefjente fott erlaffen werben ben beuten oon

eadjfenflur, bann wollten bie Bauern com <£d)loß jiet)en unb

öon nun an bte £crrfd)aft in grieben lafjen". l'anae geigte

ftd) bie Burgfrau biefem vilnfmnen ^uwtber, ob il)r gleid) ber

^Ipfclwirtl) au« guter ©cfinnung begreifltd) macfjtc, wie ftd) bie

Bauern bicfc 3elmtfreil)cit in wenig Slugcnbtiden erzwingen

fönnten, wenn fte nod) einmal über ba8 3d)loß fycrftelcn.
—

„So laßt mid) aud) ein SBort reben, Jreunb Slpfclwirtf)/'

fprad) ber alte Wenbctin, „laffct meiner gnäbigen ^errfdjaft

bod) nod) einen 2t)cil bc« 3c
fy
lltcn > toenn c« nun ntdjt anbcrS

fein foll; auf ben Winterfrüchten t>aftc ber Befmtc, aber bie

<£ommerfrüd)te foßen frei fein jur ßntfdjabigung für ba£, wa$
biäljer bie Sauben GEuren Srüd)tcn gefefjabet; oon biefen oer-

ioünfd)ten Bögein fomntt bod) ber ganic Ärteg rjer." — „(5$

foll ein Wort fein/' erwiberte ber Slpfclwirtl), „fo bie Bauern
Der ber Burg bamit einüerftanben ftnb." — £)ier foftete e3 bem
^lpfe(rotrtr) mand)c8 Wort, biß Sitte mit ber <2ad)e einoerftanben

waren. £od) $>err Florian ©etjer gab ben }lu$fd)lag, benn er

war immer nod) be$ 9lbel3 Srcunb, unb fpradj: „e$ fott fein!"

Ter Bergleid) würbe angenommen — „aber £d)War$ auf Weif?
wollen wir'« fjaben/' fd)vtc SJJejter mit oiclen Slnbcrn, „wir
trauen ben Slbligen nid)t." Sobalb ber $löfelwirtl) in bie

Burg jurürf tarn, Würbe eine Urfunbe auSgeftettt, worin eä

unter $lnbercm fjieß: „S8et ben Acuten oon <Sad)fenflur fott auf
ewige Reiten ab unb tobt fein att* ber Bernte, fo biSber an ben
<£ommerfrüd)tcn gehaftet". 3)er alte Wenbeltn untcneidjnete

im Tanten be« 3unff)crrn ooit #?ofenbcrg, ber eö auf feinen

Satt getfjan rjätte, wenn er fräftig auf ben 5üj?en aeftanben
bätte. 3f)rcn Willen unb Buftimmung gab woljl bie Burgfrau,
aber nur mit 30iül)e, bod) bing fte ba$ 3iegcl t»on SKofenbcrg
unb Xottenljetm an bie Urfunbe. Sil« bie Bauern ba« ^erga*
Stent fat)en f

waren fte aufrieben. 9fad) wenig Stttnbctt jogen
fte über Untcrfcrjüpf unb Borbera in ben 3artgrunb, um bent

reidjen Älofter 2d)öntl)al einen Befud) 31t maetjen, wo fte beffere

Beute fanben. — „@ott fei Danf!" rief Wcnbelin, al« bie

toilben ©äfte ferne 00m 2d)lofe waren — „an ben erften Slpril



toerbe id) meine Lebtage benfen." äöenn graulein 23ertf)a je

tuteber ein Xäubdjen tn bie £änbe nafjm unb e« ftrcidjclte,

fo fjob 2Benbelin marnenb ben Ringer auf unb fprad)

:

„9?ur nid)t ju niirrtfd), liebe« gräulein, benfet an ba« Hpril*

täubten, ton bem fo tiel Unheil gefommen."
£a« ift bie ©age tont Xäubdjen ton 6ad)fenflur; — bi$

auf ben heutigen Xag ftnb bie ©ommerfrüdjte bed Orte« frei

ton iegttdjen 3*f>nt™.
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itten in bcr bon ifmt genannten ^Dlaxt^ta^

fdjaft, brei Stunben öon Sreibuta, eine t>on

(Smmcnbtngcn entfernt, ergebt jicq anf einem
fanften #üge( mit freier 9lu8fid)t ba8(Ed)lo6
£>ad)berg. $lllc3 üerfünbet Jjter fiirftlidje

2Jtad)t unb ®röße, sJ?cue$ ift mit Sutern

öerbunben nnb minbefrenö ferf)$ Saljrl^unberte

fjaben ju einem 58au beigetragen, ber nid)t

nur ben ßerrfdjcr unb fein ©au« aufnahm, fonbern bem oanjen
£anbe beffelben 3ufhid)t unb <sd)ufc gegen fteinbe gemährte.

„$>ier ließ fid) ein glänjcnbcr ßof Ijatten, mit angefefjenen

Beamten, $af)lreid)en Wienern unb ^Bewaffneten; SKeitfdjen unb
^Pfcrbc, rote 3ei* unb Äriegäart foberten, fanben Ijinreidjenb

SRaum; ©enoffen unb greunbe tonnten ju fröl)ftd)em wie 3U

ernflem SBaffenfpiele luoljnltd) Raufen; ba$ ftattUdje @?djloß

mit feiner Spenge öon ©ebäuben, — bie fürftlidje ^ßfalj weit

barüber Ijeröorragenb, — war öon reijenben ©arten umgeben,
unb ber $üqd üon SRcbgetänben. £wei 2Bege führten oon je*

fjer bat)in, ber eine über Smmenbingen an bem 2Bcif)erfd)lößd)en

öorbei, bcr anbere burd) ba« Iteblidje (Eeraucrtfal, beffen

SBiefcngrünbe ber SBrertenbad) bewäffert."

%u6) bei biefem <2d)(offe eüt, wie gcwöfjnttd), bie (Sage

ber ©efdudjte ooran itnb fjüllt ir)rc ©ejtaften in ein nebelbafte«

$>unfe(, au« bem fie erfl nadj unb nad) Ijcroortretcn. <öo iji

eS fjicr ber geljetmnißöolle $ad)e ober |>ad)o, bcr jmar nid)t

urtunbUd) als Erbauer ber §3urg nadjjuweifen, aber aud) nid)t

fo öerfdjoüen ift: „baß man biä jefct nod) Wid)t$ oon ifjm ljätte

erfahren fönnen".

Der $>e(b biefcö WamenG, ber aud) ba8 befannte ©J>rid)*

Wort al8 „wilber £ad)" ermatten fjat, — bie gorm $>ad)*o

iß gebilbet wie 5Hann*o; — gehört nämlid) ber bcutfdjen

(sage an, unb ift mit berfclben, infofern fie fid) auf ba«

23rei«gau bejiefjt, eng öerflodjten. $iefe« wirb fd)on 3U

Anfang be« jwölften SaftrftunbertS, uralter Uebcrlieferung in*

folge, als ©ebiet ber Wartungen, unb $ ad) al« Surft über
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bicfctbcn ton CEbroniften aufgeführt. Gr ift be$ berühmten

58erd)tung ober alten 33er ctj t er unb einer |>er$ogin Sohn

;

fein 23ruber" beißt gleichfalls 23erd)tcr. Söetbc ftfcen oor einer

<5cf)Iacr)t aegen äaifer (Srmanridj unter ben üBölfltngen im
&riea$rat(jie be« 3$ogtS Dietrich Don 93ern (oftgotrjifchen tfönig«

Ü^eobericr) oon Verona).

„Da fag $ad) ber junge, 23ange unb £rtwin,
Söerdjter ber t»iel ftarfe unb einer, f)ieß Solfroin u. f. w."

Wlit feinem Detter, ber ba$ fammtgrünc Sbanner ber

Wartungen führt, leitet $>ad) beren (Edjaaren; er felbft einer

ber gewaltigftcn Herfen:

„£)adje unb £ilbebranb, bie jwen gelben gut,

Die Rieben burd) bie $ingc baS fltcßenbe 33lut;

Sie waren in bem Streite mit 3orn überlaben,

Xa tftat bem reiben äaifer 9?iemanb fo großen Stäben."

3ur 33elofmung für ihre 2apferfeit erhält Söcrd)ter bie

9Jcarfgraffd)aft hieran unb $aö) jene am Dbcrrtjein:

„Da fct?te er £ad)cn junt l'anbee^errn an ben ftfu'n,

SMit if)r hat er einen £of)n, ber hieß Cr de hart."

%U mit$arl bcm@roßen eine neue $tcif)c oon Felben
auf ben Odjauplafc trat, beren Anbeuten gleichfalls in Sagen
unb Biebern feftgebatten Würbe, ging £ad) aud) in biefelbe

über; ba e« bem $otfe nur barum ju tlmn ift, große ©cftalten

feiner 2$oqett in (^cfammtbilbern $u öerherrlichen, nid)t aber

mit fritifd)er Schärfe weit Entfernte« auäeinanber ju galten.

So crfdjetnt benn ber uralte $>arlunge atcuerbingö als einer

ber ftclbberren beS aroßeu ÄtaiferS tfarl, ben er auf feinem

3ugc nad) 3talien begleitet, unb ber ilm gleichfalls mit bem
Vanbftrid)e belohnt, in weldjem er bie oon ihm genannte 23urg

aufführte.

2luf biefen ^weiten 2lbfd)nitt feinet £>croortretcnS beliebt

ftd) bie lateiniferje 3nfd)rift, welche bei ber
s
-BicbcrbcrftcUung

bcS SdjloffcS £)acrjbcrg un*er bem 9Narfgrafen ftarl II. im
3ahrc 1554, auf einer Steintafel am Gingang bcffelbcn ein-

gegraben unb nebft bem Sttbniffc biefeS i)iarfgrafen im 3ar)re

1749 oou bort in bie #ird)e oon (Sntmenbingen gebradjt

würbe, wo fie ftd) nod) beftnbet. Sie lautet überfc^t : „2Rtd)

hat |>ad)o, oon bem id) ben Kanten trage, juerft unter ber
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Regierung $arl« be« ©rofeen im 3al)rc 808 erridjtct. 93effer

auSgefdjmütft f)at mid) fobann bcr babifdje ^DJarfgraf Statt

unter griebrid)« III. Regierung. 9?un lieft mid), liegen M
Acrtrümmcrnben unb oeqeljrcnben $lltcr$, Äarl 9Karfaraf oon

33abcn unb £>ad)berg, ein Surft fjoljer ©efinnung, beffen 23ilb

bu fjier erblidft, fotoofjl mieber aufbauen al$ gegen feinblid)c

Angriffe, m 8d)trm unb 3uflud)t für ftä) unb bic Peinigen,

mit bereitwilliger SBetljütfe feiner Untertljancu befestigen. Unter

ber Regierung $aiferö &axi V. im 3aljre 1554".

$ber aud) mit feinem ;toeitcn $)eroortretcn unter Start

bem ©roßen ift £ad)o'« MenSlauf fo menig abgcfdjloifen,

als jener ber gelben be£ 9?ibelungen*ViebcS mit ber Sjeit bcS
ßunncnfömgS (Sfcel (Attila). £o mie Um nämlid) fem s

l\\tcv

Söcrdjtuug unb fein trüber 93erd)ter an bic 33 irti Ionen
($3erd)tolbe), b. i. an bie ^äfjringcr anfnüpfen ; fo atebt er

fid) felbft al« foldjen m erfennen, inbem er (fdjon im gelben*
bud)c u. f m.) an ben kämpfen ber Söölflingcn (helfen)
gegen ben römifdjen $aifcr Xbcil nimmt. Sütd) ift eS einer

bei: alteftcn 9Jiinnefänger, ^artmann oon 5lu, ber feiner nod)

tute eine$3citgcnoffcn gebenftunb öerfidjert: „baß er in bltnbem
&?al)n lange ^errn paaren (nad) bem Äeingartncr*<Iober,

nad) bcm $anfer ber f> ad) en, b. i. ber £>ad)bnrg) nad)-

gelaufen fei unb am £ofe 33afaUen*Dienfte geleitet fjabe, btä

er enblid) ben weltlichen ftreuben entfagt unb fid) mit bem
$rcujc (;ur ftaljrt nad) ^aläftina) bc$etd)net."

taft übrigens au«.£>ad)berg erftju Anfang bcö fieben^e^nten

3al)rl)unbcrt$ 5>od)bcrg unb £>od)bnrg mürbe, ift befanut. %m
wenigften !)ättc bicfcS (3d)toß lefcteren tarnen oon feiner,

fcincSroeg« fyofjcn l'agc
#
führen tonnen.

2£af)rfd)cinlid) mar e$ nrfprünglid) ein 2£crf bcr $3irti*

Ionen, als Vanbgrafen im 53rei$gau, et)c fic nod) ben l)cr;og*

tidjen £itcl führten, ben ftc an ba8 <Sd)loß äa^rwgen fnüpften.

Söei iljrer öfteren unb langen TOme^cnlmt au« bem 23rei$gau

Ratten fic fteüoertrercnbc £icnftmanncn (Winifteriatcn) auf

biefe« <Sd)loß gefett, mooon nod) au« bem ctlftcn unb folgenben

3af)rf)unbert bie tarnen £tctrid) unb Örfcnbolb oon
£ad)berg crfjaltcn fmb.

911« lid) norf) ßcr^oq« 23er tf; o I b I. Sobc fein Stamm
in jmei tiefte tljcUte, unb bcr ^ersoglidje 23efifc nebft 'Xitel auf

ben Crrftaebowen, $ertfjo(b IL überging, erbte fein weiter

<2ofjn, permann I. mit bcm l)ad)bergifd)en Xfjeile be«

23rei«gau'« juglctdj ben marfgrafliefen Xitel. Unb al« ooüenb«

ii. 20
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mit SBertftolb V. im Oaljre 1218 bie 3äfjringer auSflarben,

belehnte Äaifer griebrid) II. ben cigentttdjen (Stammhalter

beS ftadjbcrgifdjen ©efdjleajtS, SDIarfgrafen £einrid) I., and)

mit ber ©raffdjaft 33retSgau, too$u ncbft bcm £anbrid)ter*$lmt,

ba« ©eleit unb bic SDtftnje in bicfem ©au gehörten. 3)od)

war örftere« burd) Befreiungen, mcld)c ba$ $eid)8ljaupt un*

fdjroer jufommen Iteß, fefn; befdjränft; bie ^fttinje im BreiSgau

Ratten bie ÜDtorfgrafen felbft an bie (trafen Don Jreiburg

(biefe fpäter an iljre ©tabt) Derpfänbetj fiberbieS nahmen
i'efctere auf baö ©elctt$red)t ber Vanbgrafen wenig Stücfflc^t^

unb übten e8 als (Erwerbsquelle in iljrem (Gebiete felbft au$.

ßeinridjä I. Sobn unb 9?ad)folger, £einrid) II., ftanb

befonberS bei $aifer Wubolpf) Don £ab8burg in $lnfel)en ; benn

er fyatte im Safjr 1279 beim ^weiten Kriege gegen $öntg
Cttofar baö 9?eid)8banner acfüljrt unb burd) 9Jiutl) unb ©cifteS*

gegenwart roefcntltd) jum <feiege übet* bie Böfjmen beigetragen.

Unter feinen Wadjfolgern machte fid) befonber« Dtto I.

(1369—1386) burd) friegerifdjen (stnn unb ijartnätfigeö 93or*

fämpfen für gürften* unb öerrcnmadjt bemerfbar. $n bem
Äriege be$ ©rafen (Sgeno IV. gegen bte Stabt Jrciburg nafjm

er entfdjeibenben tCntrjictl unb nönjigte mit feinen Serbünbeten

biefelbe, ungeadjtct fie fid) Don iijvem bisherigen Äerrn frei

faufte, fid) nneber einem anbern au unterwerfen. Srroünfdjt

mod)te if)tn baljer aud) ber Aufruf beS |)enog$ l'eopolb Don

Öefterreid) ,$um gemeinfdjaftlidjen ,3uge Ö^gen bie fd)Weherifd)en

(Eibgenoffen gefommen fein. (58 galt Damals, biefetoen mit

(Sinem ©djtage nieberjuwerfen. 21m 27. 3uni (2ftittwod)S nad>

et. Sodann beS XäufcrS £aa) 1386 erließen bie brei trüber,

Otto, SoljanneS unb öeffo, 3Karfgrafen Don $>ad)berg, mit bem
9lbcl beS BrciSgau'S iljren Slbfagebrief an bie 6d)wetjcr, benen

ihre <5d)Iad)tretf)e fd)on am 9. beS fofgenben ÜJionatS bei

©entlad) geaenüberftanb. Slber t)icr fxet mit bem 33anner ber

ßadjberge ä/farfaraf Otto felbft; treue Liener führten feine

£eid)e nad) ber peimatlj jurürf, wo fte in ber Xfjennenbadjer

^toffcerfirrfje Dor bem ßoajaltare bcerbigt mürbe. 3l)rc enblidje

föufjeftätte fanben jebod) Dtto'« Ueberrefte erjt feit 1829 in

bem fünfter ju greiburg. $)ort finb fte mit jenen (Sgeno'S II.

Don ftreiburg unb ber Sflarfgräftn eignes Don $ad)berg, gebornen

©räftn Don Röhenberg, in etner befonberen ©rabtapeöe Der*

einigt.

üfltt bem linbertofen Otto I. ging ber ©tan* be« altern

$aufe$ £ad)berg Dorüber; feine Kriege Rotten beffen oljneftn
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fdjon aufgelaufene Sdjulbenlaft nod) r>ermef)rt. Die überlebenben

iwei SBrüber tijeilten fid) in bie Regierung unb in bie (stamm*

bürg; naef) irjrcm 2lbfterben bcfcfjtofe Otto II., £>effo'8 Sotm,
bie Reifte ber eigentlichen 9Jiarfgrafen Don $>ad)berg. 3m 3at)re

1415 mußte er fid) entfd)lie§en, feine fämmtlidjen Staube ju

oerfaufen unb trat barüber mit feinem Detter, bem Warfgrafen

23ernl)arb&on23aben, in Unterr)anblung. tiefer übernahm
bie fjadjbergifdjen £anbe ju adjt^igtaufenb ©ulben. Um ba8

Safjr 1418 ftarb Otto II. unöerd)clid)t.

Somit {jatte £ad)berg aufgehört, Sifc einer eigenen Dtj*

naftie ju fein, unb crfdjien fortan in enger Skrbinbung mit
bem ganzen babifdjen l'anbe. DiefcS, — unter Warfgrafen
23ernfjarb glütflid) bereinigt, — würbe jebod) burd) ben legten

Eitlen (£l)riftoplj8 I. neuerbingS getrennt; inbem er burd)

bie fogenannte pragmatifd)e Sanction bie faufenbergifdjen unfc>

ljad)bergifd)en l'anbc bem iüngeren Sofme (5 ruft, bem Stifter

be$ öaufeS £urlad) juerfannte.

SÖSätjrenb be8 99auernfrieg8 (15*25) oertraute Warfgraf
(Srnft, inbem er fid) nad) Strasburg jurütfjog, ©ematjlin unt>

ßinber ber Stabt greiburg an, unb übergab bie Befebläljaber*

SeÜe auf bem ©Stoffe ©adjbcrg bem nädjmatiaen $Jcaltf)efer*

titter @eorg oon £>of)ent)eim, jugenannt SBombajt, ber baffelbe,— obgteid) ringsum Bürgen unb Äföfter in glammen auf*
loberten, — burd) -IRutf) unb $luqr)eit ju betTaupten wugte.

5lbcr gerabe biefer $rteg fjatte aud) bie 2öid)tigfeit be$ Sd)loffe$

$ad)berg für ba£ ganje Vanb unb jugleid) bie UnjulänalidjFeit

ber bittet $u beffen Sid)erftetlung bei janj oeränberter Äriegä*
weife bargetljan. (£8 war bat)er etne beffere Verwahrung
beffclben unerläßlich geworben, welche 5flarfgraf $arl II. (wie

bie oben angeführte Denftafel e8 auöweifet) bewerfjtclligte.

Sein 93olf, banfbar anerfennenb, wa$ Ijier ju feinem Sdjufce
gefdjah, erbot fid) befefjatb aud), i^m oon fmnbcrt ©ulben
feefit?, jährlich fünfzehn treujer auf fünhetjn 3af)re, für biefen

3werf 3U entrichten. So erwud)8 Schloß |>ad)bcrg bamalö
bem Umfang unb ber Befestigung, bie wir nod) f)euf $u läge
in feinen Krümmern bewunbern.

$on nun an würbe e$ wieber ber gewöhnliche Slufentbalt

ber Sflarfgrafen wenigften$ wäfjrenb ber milben äftonate; Scr*
waltung unb Befehl führte ein Burgoogt. Sieker begab fid)

aud) in ben Stürmen be$ brci§igiät)rigen $riege$, als fatfer*

Iid)e unb baiertfetje Bölfer fein £anb oerheerten (1622), ber

ritterliche aber unglüdlicfye Öcorg griebridj jahrelang mit

20*



einem flehten ©efolcjc. 9iadjmal3 crfdjien $toar fein <2ol)n,

grtebrid) V., Bereinigt mit bem 9tf)eingrafen Dtto Vubmig,
roieber auf beut MriegSfd)auplat?e; aber fd)on im September
1634 entriß iljncn bet unglütflid)c Ausgang ber <Sd)lad)t bei

9cörb(ingcn alle bisfjer gewonnenen 5$ortf)eile. £>er ^Narfgraf

fclbft fütjlte fid) in feinem V'anbe nict)t mefjr ftrfjcr unb nafjut

bat)cr, mie ber £>er$og oon ifiHrtcmberg , feinen Slufentfjalt in

©trafeburg. (Ein 4f)eil feiner Xruppeh fefcte fid) auf £ad)bcrg

feft, mo \max gehörig für Waffen unb ^Munition, nid)t aber

cberffo für VebcnSmittel geforgt mar. ^ugleid) brängten fid)

au« allen ©egenben geängftigte Untertanen mit iljrcr £>abc

batjin, unb fanben in ben weiten Räumen ber ftefte, in ifyrcr

Horburg, ifjren «£)öfen unb (^emölbcn ^lufnabme.
Stfalb mar §aci)berg Don feinblidjcn Gruppen eingefdjloffen,

meiere oor 5lÜcm bte i^iifu^r bat)in 311 fperren fudjtcn, toaS

it)nen bei ben 2£ed)fclfällcn bicfcS Kriege« nid)t immer gelang.

Um fo mefjr fudjten fie jebe $>erbinbung mit bem <3d)loffc

burd) (^raufamfeiten ab$ufd)neiben, bie mitunter an baS Un*
glaublidje grentfen. 23crnnlbcrte s

l*efel)t3baber gaben cfjrfame

grauen unb 9)iäbd)en ben 3olbaten ^rciS, fo baß fid) fclbft

ÄricgSmeiber berfelben erbarmten unb fie 511 oerbergen fud)tcn.

mürbe, mußte fid) mit (Mb löfcn. Sebcr rjatte, nad) Stellung

unb mutbmaßlidjem Vermögen, feine Xare, oon oier bis jü

fjunbert unb mefjr 1t)atern. konnte er biefe nid)t entridjten,

fo würbe ttynt ber SNunb burd) einen Mncbel aufgefperrt unb
il)tn fo lange Gaffer ober ftinfenbc 3aud)e eingefcfjüttet, bis er

jatjlte ober feinen ($cift aufgab. Mitunter mürbe bie Uli*

menfd)lid)fcit fogar nod) als eine 3lrt oon $ur$weile für bie

(Solbaten bcbanbelt. 2o mürbe ber <£d)ntieb oon töcppenbad)

au £>änben unb Süßen gebunben aufgehenft, mie eine (^arn*

minbc umgebreht, geprügelt unb getreten; hierauf, ba er baS

verlangte Vbfegclb oon 30 Bulben nid)t $at)len tonnte, fort*

<3almifd)en Regiment cntfdjulbigte biefeS Verfahren bamit:

„ber 9J2ann fei als fteinb befyanbclt worbcu, weil fid) feine

£>auSfrau auf ber £)ad)burg aufhalte, unb er ifjr 3ad)en tjabe

bringen wollen." Weben fo(d)en ©rauclu im (Sinjelnen fetten

feinblidje Gruppen uub leichtfertige C^efellen baS ^lünbcrn unb
brennen in ber sUiarfgraffd)aft überhaupt fort, unb ^erftörten

meilenmeit um baS (Edjloß alle (Srbgewäd)fe. Dennod) l)iclt

fid) biefeS, obgleid) mit bitterm Langel fämpfenb unb auf fid)



befdpränft, ialjrcfang; big c£ cnblid) im Wär$ 1636 genötigt
mar, fid) ergeben. Xk $aifcrlid)en fdjlugen bte8 fyod) an
unb erflärten unumwunben: bie 33efa^ung {eignen gar fyinber*

lid) gewefen unb f)abe ifjnen geraume ^eit mit s)lu^äÜen
großen 3d)aben getljan.

2£a$ nod) Don @cfd)üfc unb anbern $rieg£üorrätl)en übrig
war, — barunter 34 große Äanoncn, einige 15 bis 19 gu§
lang, gegen 2000 eiferne, 4000 bleierne unb 3000 fteinernc 2türf*
fugetn, 100,000 WuSfctcnfugeln, 196 Sonnen ^ulöer, GOÜentner
Junten u. f. w., — würbe nad) ^reifad) abgeführt unb fofort

mit bem 3*rft'öwn ber geftunaSmerfe begonnen. Monate lang
waren tägüd) jweifjunbert Arbeiter ba$u aufgeboten. ijwar
gelangte burdj oic 3icge be$ |>enog$ ioernfjarb üon 28ctmar
bie$>ad)burg mieber an ben Warfgrafen $urütf, unb griebrid) VI.
ging bamit um, bereu geftungSmerfe r)er|uftcC(cn ; aber neuer*

bingS mähte fid) ber bcrfjcerenbe ftrteg mit namenlofcm (Slcnbc

in otefe &e^cnbcn.

einem Oaljqefjenb über bie Gdjlbffer Mörteln, Saufcnbcrg unb
23abenwci(er ücrf)ängt Ratten, brad) nun aud) im OafnV 16*9
über £>ad)bcrg ftcrem. Pubttrig XIV. unb fein Winiftcr Vour-oi«

Ratten fid) batjiu cntfct)ieben, alte feften ^läfce ber ©renjtftnber

jerftöreu ^u (äffen, um für fünftige liinfäüc ungefjinberte iöaftn

ju ermatten. £o mußte benn and) btcfeS 3d)lofe unter 55er*

mittlung bu 5at)% franjöfijdjcu Ciommanbanten in Jreiburg,

fallen. Öfjnefpn fyatten foldjc oereinjelte $3ergfeften ünen
früheren Ükrtf) Dertoren; fic tonnten nid)t$ mcfjr oon Gelang
in bie

v

i£agfd)ale bc$ SlricgcS legen.
^

dagegen mürbe öon nun an ^padjberg ben ätoeden be8

griebenS bienftbar. Seine Vorwerfe mit ben mädjtigcn (£rb*

mallen unb ©räben mürben geebnet unb nebft ben oier gifd)*

teid)en in nieder unb liefen umgemanbclt. Der naf)e Weier*
l)of ging auf längere .ßett in ben SBeftfc arbettätüdjtiger lieber*
täufer über, bis er im Oatjre 1846 jur ©rünbung ber erften

2lderbaufd)ule im @roj$er$ogtf}um iBabcn oerwenbet würbe.

£d)teibet.



Sagen.

ic nidjt fetten an alte SBurgen mit ihrem
geheimnißöollen Dunfel, fo fnüpfen ftd) aud)

an $>ad)berg Sagen üon bort üerborgenen

(Ed)ä&en unb ber ferlöfung cjeifterhafter äBefen

au« ihrem traurigen Bwttterlebcn. Denn
im Sdjloffc wanbclt eineJungfrau, mit einem
33unbe <Scr)(üffefr bei ben Äiftcn oott ebler

äftetafle, bie fie üerwafjrt, umher. 2Benn ber

iö^onb fdjeint, fo fleht fte Wohl aud) au« einem (5rfer ^erab

unb fingt manchmal; aud) befudjt fie aünäd)tlid) ba« Bretten*

Hat, wafd)t fid) .am 33adje, unb fämmt unb jopft ifjre langen
$>aare. 53eim heruntergehen ift fte fröblid), auf bem $Kütfwege

meint fte.

(Sinem 23auer oon SIMnbenrcuthe, ber >Nad)t« mit einem

£acf 3J?cr)l au« ber SDfüljlc ging, fam bie Jungfrau entgegen

unb fagte 31t ümt: „©ehe mit mir auf bie 23urg ju bem Sdf)afce,

nimm aber baoon ja nid)t SDtehr, al« Du, otjne unterleg« ab*

aufteilen, heimtragen fannft. (so oft -Du wicberfommft, mad)c
e« fo, unb wenn Du enbüd) all* ba« (Mb beifammen ftaft,

bann ift meine (frlöfung ba. ^tubc id) fie nid)t burd) Did),

fo muß id) ihrer nod) lange harren; benn ba« £ol; jurSBicge

beö $inbe«, baß mir wieber helfen fann, ift nod) nid)t ge*

wadjfen." £)fme 3?ebenfen folgte er ihr in ein ©ewölbe be«

<Sd)(offc«, worin auf einer eifemen fttftt ein fd)War$er ^ubel

lag. $luf einen 2Binf ber Jungfrau fprang biefer herab, ber

Werfet ber Stifte fuhr oon felbft auf unb liefe ba« @elb feben,

womit fie gefaßt war. ©ierig faßte ber 3)fann eine große

(Summe in feinen ausgeleerten SÖiefjlfad unb mad)te fid) bamit

auf ben §etmwcg. Unweit be« Dorfe« mußte er aber bie Vaft,

bie ihm 3U fdjwer fiel, abfegen, unb ausruhen. Da fuhr

CEtwa« über ihn fyhtattti unb brurfte ihn nieber, baß er bie

Söeflnnung üertor; al« er wieber ju fid) fam, mar <Satf unb

@c(b hinweg. (Slenb fam er nad) §aufe, erzählte, wa« ihm
begegnet, unb ftarb am britten Dage.

Da« ®elb, welche« auf ber 33urg üergraben ifl, hebt fid),

wie alle berarttgen <sd)äfce, im SJfärj, au« bem 23oben, um
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fid) $u fonnen. ©eroöljnlid) geigen fid) fobann ba unb bort

feurige Greife, bie jebod) oerfdjnunben, fobalb man fyaftig auf

fte jugcfjt. C-ft neunten bie <£d)ät$e aud) eine üöütg fremb*

artige ©eftalt an, unter ber fte fid) öerbergen. <5o fat) ein

Wann, ber im Wän 3itr beften (Stunbe, Wittags jtoölf Uljr,

auf ba« <Sd)loß £>ad)bcrg fam, bafclbft neun Äörbe r»oÜ Sonnen* .

fdjoten an ber (Sonne fielen. 3lu« jebem $orb nafjtn er eine

tanböoll in feine föotftafd)en, worin 58robrrümmd)en waren,

^cit biefe bie <£d)oten berührten, fo tonnten lefetere nid)t met)r

enttr»eid)en unb batjer fanb ber überragte Wann m §aufe
feine Safdjen mit £tlbermün$cn gefüüt. Unüenüglid) eilte er

toieber auf bie ^urg jurüd, aber ba maren $örbe unb 93of)nen

t)erfd)tmmben.

Sin $)irtenfnabe oon bem 9J?eierI)of fam eine« (Sonntag«

auf ba« <2d)loß unb geroaljrte burd) eine Waueröffnung einen

großen 'Baal, ber ganj mit rotten Depötd)en au«gefd)lagen

mar. Darin faßen an einer $afel jmölf Wänner, bereu Äteiber

r»on ($olb unb Silber fd)immerten. 33or jebem ftanb ein

ootbener 23cd)cr, in ber Witte ber Dafel eine große pradjtüoüe

Äanne, unb um fte l)er eine Wenge Speifen in foftbaren ©e*
flirren. £)#ne Saatn ging ber äunge ()inein unb ließ, auf
bie fliUfdjtvciQmbt feintabung ber Männer, e« fidf) trefflid)

fdjmecfe». Wadj biefem Rotten fte fernere golbene Äugeln unb
neun foimer Äegel gerbet, minften bem 33uben aufutfefcen, unb
fingen an $u fegetn. 511« fte eine £c\t lang gefpiclt Ratten,

gab ßiner t>on tljnen, obne $u fpredjen, bem Hungen brei

©olbftücfe al« l'oljn, unb ben Slugenblirf nacrjljer mar ber Baal
mit Männern, Xafel, Äegelfaiel öerfdjnntnben, unb ber Söube

r>or ber 33urg im »freien. (£ilig begab er fid) in ben Weier*

fjof, ena^lte ba« Vorgefallene, inbem er bie ©olbftürfe 3eigte,

unb erfuhr mit Csrftaunen, baß er brei Dagc auf bem Sdjloffe

getoefen. 9?un mußte er 3mar mit ben beuten roieber baln'n,

aber aüe« <sud)cn nad) bem Saale mar oergeben«.

Die Jtoolf Wänner ftnb in ber s-öurg oenoünfdjt; aber fte

fommen, toenn Deutfcrjlanb in ber größten Wotf) ift, wieber

ljcrau«, unb befreien e« Don feinen getnben.

2lud) ba« Slnbcnfcn an ben uralten $>ad)o, beffen un*

ermeßlidje fteidjtljümer unb bie £errüd)feit feine« £aufe«, lebt

nod) immer im Wunbc be« $otfe«. Mitunter ift e« aud) eine

traurige ®efd)id)te öon einem Sdja^gräber , — bem armen

GEfjrift'ian au« bem Xf)ale, — meldje bem $Mud)et to« Sdjloffe«

mitgeteilt roirb. Dtefen frönen frtfdjen ^8ttx\d)ett tjatte ber
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93öfe fo üerMenbet, ba§ er nimmer rufjen fonnte, ba6 ®olb
be8 (£rbauer$ ber 33urg in beren t)erfd)(ungenen (hängen ]u

fud)en; bi$ er fid) jufefct mafjnfinnig »on ben uJtcnfdjeu trennte,

in ber ©ciftcrftnnbe nnter ben Xrümmcrn rafttoS nnb üerrocgen

umfjernritljUe unb, wenn ber borgen bämmerte, ofynmädjtig

in ben bumpfen £öf)(cn ju $oben fanf. (Sine falte ©intet*
nad)t enbetc fein traurige« £'eben, aber nod) immer irrt fein

©eift ffagcnb in ben üerrottterten (Memädjcrn bcö £d)lo|fe$

nm^er.
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$d)l0|? -Biringen.

ttoa« ü6cr eine <£tunbe nörb(id) üon greiburg
liegen über bem gleichnamigen £orfe bte

SRcfte ber 23urg 3 ä& ringen. 2$cr fic be*

fud)t, gebenft mit Ch'bebung ber Xage, ba fidj

üon fner au« triebe unb <sid)erf)eit üer*

^P^vS breiteten; ftreiburg,_ _ unter einer feine«

unb mit iljm no
ba« fortgeerbte Streben ber ßerjoge ton 3ai)ringcn für
uUenfd)cnrecf)tc unb Söürgerroofjl beurfunbeten.

Aufgeführt auf einem (joljcn 93orl)üget be« ftoßfoüf«, über*
bttefte btefe« SAIof junörfjft eine &eif)e (ieblid)cr 2f)a(*
münbungen (be« 35H(b*, Söhren*, ©lottcr* unb Ghtfalc«), unbm bcnfelbcn bie Stäche be« ©retögaue« mit feiner alten $crg>
ffrage tiad) ber ed)tüei$; fobaun barüber fnnau«, burd) bte
toetfe £effnung ^uifdjcn e^njaqmalb unb ÄatferjtnM
(ltdjtenecf unb 9?iegeO ben maieftätifdjen tKbcin, ba« (Stfaß
unb bte $oge[cn. • Sin 33t(b großartig unb mannigfaltig, eine«
9er3og(id)cn ^ifcc« würbtg.

dagegen mar btefer, in 93e3ug auf bie gläd)e, tüeltf)e er
einnehmen fonnte, — einen getfen üon geringem Umfange, —
|et)r befdjränft. Der Sfjurm (Söurgfrieb, Öaffraij, $cffroü\
üon runber gorm, nod) jefct jiemlid) erhalten, mißt üon Äußen
82 ftnß, bie Dauerbiere über 7 guß; bie £öf)e im Innern bi«mm 33obcn ber 2r)üre, mid)t ifni mittetft einer 3ugbrücfe mit
bem obern etoefwerfe be« 2£ol)ngebäube« in 33crbinbung braute,
gegen 25 guß (im Beugern wegen angehäuften £d)uttc« nur
nod) 13 guß), bie $öf)e ber Türöffnung beinahe 9 guß.
Vcebft bem untern, für ba« Verließ beftimmten üfaume, fjatte
er nod) gnjci «Stotfroerfe au 14 guß £öf)e, üon einem unb 3iüet
genftern beleuchtet; barüber einen Äranj üon Sinnen, in einer
«pbfjc üon 43 guß. dt ergebt ftefj auf ber £ftfeite ber 33urg
unb feffü^te biefelbe gegen Angriffe üon bem $erge r)erab; fo
tüte er auglcid) al« Söarte biente unb üermöge feiner £>öf)e unb
^tarfe ben 2?crtr)eibtgern eine tefcte 3uflud)t barbot.
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£)ie ©runbmaucrn beS meftwärtS gelegenen 2£of)ngebäube$

ftnb gegenwärtig mitSdjutt beberft unb eingeebnet; (je bilbeten,

fo wett man fie früher bcrfolgen fonnte, ein gleid)feitigc8 $ierecf

öon 45 guß. $ie ganje ?ängc be$ £d)loßboben8, mit 9£obn*
bau« unb £of Dom Sturme an, fonnte nie mein* a(3 90, beffen

größte ^Breite nie mefjr als 77 §uß betragen fyaben.

^toifdjen bem innern ©raben ,51t GOO unb beut äußern ju

1800 ©djrttten, war nod) ein ^orfyof mit 3ief)brunnen, wo fidj

(^ebäubc für bie $>ienftleute nebft Stallungen befunben tyabm
modjtcn.

©d)lofe 3<tyringen.

3£ann biefe 3?urg erbaut mürbe, läßt fid) weniger mit

£icf)crf)cit angeben, als mann ifjre Herren ftc belogen. 9i>tr

finben nämlici) biefclben, — auf üiclfadjc 3Betfe in bie beutfdjcn

Angelegenheiten toerflodjten, — balb auf ifjrer Himburg bei

tirfdjau, balb ui Sßeilljeim bei letf, ju Sbreifad) u. f. w.

~rft al« £erjog £ertf)otb II im Oatjre 1096 auf ba« £er$oa/

tfmm 3d)Waben 23er$td)t leiftete, unb fid) Ijieburd) feine Waqt

Digitized by Google



— 315 —

mehr fübweftwärtö jog, nahm er aud) einen Metbenben Sifc

auf bem Schlöffe ^Öhringen, Don bem ftd) übrigens erft fein

jüngerer Sohn ftonrab, Don 1122 an, in öffentlichen Urfnnben
benannte.

£)iemit ftimmt bie 5$erpflan$ung beö Don feinem $ater,

23ertbolb L, geftifteten ^öeilheimer Mofterö jum 6t ^eter, in

bie 9cäbe Don ^Öhringen, an ben gufe beö Äanbet, überein.

3>ie gürftenbäufer liebten e« nämlich, bei tftren Stammten
ein Älofter $u haben, worin ihre Verstorbenen unter geiftlid)er

£bf)ut ruhen, unb beren feierliche 3afjre«tage olme Unterbrechung

flattpnben mochten. Der $8au ber Söenebifttner^btei 6t $eter

auf bem Sdjwaqwalbe nahm im 3abre 1091 feinen Anfang,
bie SÜtföndje belogen if)n am 4. 3uli 1093. 9?id)t lange nach*

ber folgte aud) ber 33au beö Sd)loffeS, unb in beffen unmittel*

barem Sdjufce, bie ©rünbung ber Stabt greiburg.

yjlit ber Abgabe beö £er$ogtbum$ Schwaben als 9faid)Ö*

leben, — unter SetBeljaftung ber £>auögürer unb (Sntfdjäbigung

burd^ ore #ta'd;£Dogret Süvid) u. f. w., — hatte fid) SBertholbö II.

unb fetner Söhne polttifd)e Stellung unb Parteinahme
wefenttid) geänbert. (*r geigte fid) fortan ben fattfdjen $aifern,

ju beren üBcfämpfung fein Sßatcr unb er OTeö aufgeboten

hatten, fogar gegen beö $apftö bittere Vorwürfe, $ugetbait, unb
lebte mit ben fdjwäbtfdjen £>er$ogcn, griebrid) L unb II. Don

^ohenftaufen, in gutem hernehmen. 3m 3af)re 1106 lernte er,

— ad)t 3ahte fpäter aud) fein Sohn S8ertholb.HI., — im
Xüenfte ÄaiferS ^emrid) V. bie ©ätfömtttct unb 9Jcad)t ber

erjten rbeutifdjen §>anbelöftabt $öln perfönlid) rennen; maö
ohne Zweifel fuv ba& hetftogltdje §auö 33ewcggrunb mürbe,

beren Vertagung auf baö eigene, bem $erfer)r nach Schwaben
unb ber Sä^wcn aewibmete greiburg nt übertragen.

Von ber ^Katinhaftigfeit Serthotbö II. gtebt unter s2lnberm

ba« Sprichwort Beugniß, womit er jögernbe $ioböboten ju

ermuntern pflegte: „nur h^rauö, immer wedjfelt Sonnenfd)etn
mit SRegen". Wm 13. ^Cprtl 1111 ftarb er unb würbe in ber

Don ihm geftifteten gamilien*@ruft ju St. Peter beerbigt.

Sein älterer Sohn, 33ertr)olb III., überlebte ben S3ater

nur eilf 3abre. 2lud) er hing an «&einrid) V. feft, begleitete

ihn auf feinem ^ömer^uge im grühiahre 1111, unb war noch

furj Dor feinem £obe für baö 2Bormfer*G[oncorbat thätig, wo*
burd) enblich nad) langem Kampfe bte weltliche SnDefiitur ber

beutfehen Söifd>öfe mit bem Schwerte für ben $Önig errungen

würbe, wäljrenb bie geiftltche mit SRing unb Stab bem Zapfte
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üerblieb. 93ertf)olb III. fiel, als er bem ©rafen £ugo üon
£ad)Sburg gegen 5(üfftänbifd)e ;u $>ülfe tarn, in ber 33lüthe

feiner 3abre, bei Boisheim auf oem (Gebiete beS ihm gebäffigen

SöifdjofS Äuno üon Strasburg, unb ohne ^tueifet mit beffen

ftimmung, inbem er au« biefem ©runbe feiner Stelle entfe^t

würbe. Seine £eid)e foÜ in einem ausgelösten 33aumftamme
nad) 3t. %*eter gebracht worben fein.

3l)m folgte in ber fterjogüdjcn 2$ürbc unb ben $aupt*
gütern fein jüngerer trüber ftonrab, burd) welchen baS ^auS
Böhringen $u t>or)cr Auszeichnung gelangte. So erhielt er tut

Jfafjre il25 bie fiänbigc Scfyrntüoatei ber 93encbiftincr^lbtci

St. ^Mafien, wetdje üor einem *äahrt)unbert buref) Statut

Äonrab II. ben 5Mfd)öfen üon 53afel üerliehcn worben war.

3ulcfct ^atte 53crtholb I. ©raf üon Neuenbürg al« ßett*

oertretenben Pfleger unb Unterüogt, einen $lbetgo$ üon äBefyc

einqcfcfct, über beffen Ungered)tigteitcn unb Xrucf fid) ber
s
3lbt

bei fteiurid) V. bcfd)Werte ; worauf ihm biefer in ©egenwart

$onrab ©ebraud) mad)te, — unter Delrath feiner ßloftcrbrübcr

ben Sdjirmüogt fetbft ju wählen.
sJiod) glänjenber bewies fid) ber Zeitraum, womit biefem

terjog jwet 3af)re fpäter (1127) auf bem >Keid)Stage ju Speier

äffet Vothar baS ^etd}S*$icariat (Oicctorat) üön iöurgunb

bicffcitS beS 3ura übergab, wcld)cS fid) füblid) bis $um großen

St. iöernfjarb erftrerfte unb öftlid) an ben Aüridjergau, bem
$onrab ohnebin üorftanb, anfdjloß. £ttm iöcftfee beS icnfeitigen

£od)burgunb (bcr fogenannten ftreigraffdjaft, Franche comte),

baS ihm fpäter burd) ben erften pohenftaufer, $onvab III.,

ästete ©raf 9i
%

einolb unb anbere ©rofec mit affengewalt

bann behaupteten, aud) £er$og $onrab ju früh (ben 8. 3an.
115-2) ftarb, als bafe er (*tttfd)cibung unb Crbnung bafelbft

^ätte einführen fönnen.

£ic$u (am es aud) unter feinem Sohne unb (£n(el, ben

fjerjogen $ertf)olb IV. (geftorben ben 8. Xej. 1186) unb
ä?ertf)olb V. uid)t. Ueberhaupt blühte ben 3ä^tingern auS
Stjurgunb (ein £eil. 3um 33efi|je beS weftüdjen gelangten fte

niemals, unb jenen beS öftlidjcn mußten fie unter fteten Streif*

jügen unb Sd)lad)ten, mit Strömen üon ^3lut ju be*

haupten fudjen. I^cnnod) gebiehen aud) bafclbfl im £aufe ber

3eit bie üon ihnen, als juüerläffigfte Sduifcwchr gegrünbeten
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Vormauern bc$ $ftrgert$um*: ba$ jfoette greiburg im ttedjtfonb,

ba$ fefte 33urgborf (bic 53crtf)otb^burg
, romanifd) 33ertfjou),

ba« mäduige 93crn (an baS gleidjbebeutenbe Verona erinnernb,

beffen 9)?arfgraffd)aft im eilften 3af)rfjunocrt bem £>aufe

^abringen angehört batte) u. f. m. Suglcidj roaren bic £er*
joge gcnötljigt, im (befolge ber £obcnftaufer, aud) an beren

italtcnifcrjcn ftclbjügen, — etgentlid) ^eid)cn^a\ ber 3)eutid)ctt,— tfjci($unct)men, Wo fic mit aller ^aerjt \etie burOjCrüdje

t)ctt jerftören batfen, ber fie auf eigenem ©ebiete 3uflud)tftätten
errid)tctcn. £o fab ^ertf;otb IV. unter Slnbcrm i. 3. 1162
ba* ftolje ^faitanb fallen unb <2at} über beffen krümmer au«;
ftreucn, auä benen -bod) balb nneber neues ?eben Ijcroorbrad)

2lud) bic bcutfd)c tfönigSfrone, mcldje nad) ftcinrid)3 VI
Tob (28. £ept. 111)7) bem ^erjog Söcrtbolb V. angeboten
mürbe, tonnte unter ben bamaligen Umftänben wenig Weh für
tbn ba6en. üx mußte alle £ufl verlieren, bte ."Daube Der SSabt«
füllten „mit ferneren OMbfitmmcn ju falben"*, nur um ftdh

uod) mef)r in 33ürgerfriege )u ftfirjcn, beren Sd)recfnijTc fein
$ater unb er fclbft im Ucbermaß erfahren fjatten. Dlmebin
forgten feine Gegner, ^umal in ben tfföftern, baffir, il)n ber
WiU unb Wacfjtoctt mit ben bäfHidjften färben auSuimalen
eie madjten au« ifjut ein ftabfücfittge«, trculofcS, graufamc*
Ungebeucr, einen Shäubev unb SDtorbbrcnner, ber C'aien unb
^eiftlid)e berftümmle unb fogar ftinber abfd)latf)tcn laffc um
fid) am 9Jtenfd)enfleifd)e $u (ättigen.

Äein SBunber, baß ber ©etwa in feinen testen Oafiren
eine« fold)en treiben« tu feinem Wectorat mübc mürbe mtb
fid) mieber in fein §eimati)lanb jurttchog, Widjt mebr auf bte
5&urg 3afjrina.cn, benn baljiit batten fdjon feine öorfaBren bei
ibrer (Uten s

3lbn)efcnt)cit, einen Dtcnftabcl gefegt, meldier bauon
feinen Hainen führte. 2o tfonrab, fpätcr beffen 3öl)nc S\fonrab
unb ^einrieb, SBrübcr, t>on ^abringen u.

f. m.
SJertbolb V bejog jefct bie für i^n geeignetere, weil fd)on

mebr geraumige ^falj oberhalb ber ^tabt ftreiburg. ,<Mer lebte
er unter feinen ©etreucn in eidjerbeit, erweitert' burd) Saab
S&ttrfet* unb Drgclfpicl, ©efan^ unb £au5 . 3fon, ail einem
ftreunbc ber £td)tfunft $n (Sbven, unb um feine .fmlb %u ar
minnen, fjarte 23ertf>olb t>on §crbol$bcim fein Bferanberlieb
Verfaßt.

Gr frarb am 18. gebr. 1218, als ber ?efete feine« ©tarn-
mcS, unb ttntrbe md)t mebr bei feinen $orfabren in beut tlofter
et. fettt beerbigt. £r rjattc ben ?opft Snnocenj HE, ber
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feinen ^ofjenflaufer mehr auf bem beutfdjen X^rone feljen

wollte, burd) feinen 33erjid)t Darauf unb fein ftefthalten an

biefem £>aufe unüerföhnltd) beleibigt; mit ben 3Mfd)öfen ton
(Straßburg unb 23afel mar er in Streit geraden; ©t. ©allen

feine 3Jcad)t fdjeuenb, ^arte ilm al« (S>d)irmöogt jurürfgemiefen;

ber 3lbt ton Xhennenbad), noch üoH öon ben sBefchulbiaungen,

womit man feinen £)f)eim in &om überhäufte, ^atte fid) fogar

Segen beffen weltliche fc'cbcn«weife erhoben unb ba« <sd)wert

er $ird)c, ihren 93annftral)(, in 5(uefid)t gefiellt. ©egenfeitig

war and) ber $jergog feinem Neffen nichts fdjutbig geblieben,

madjte ?0cicne, if)n öon bem Söurgfclfen ob greibura hinunter

xu werfen, unb ließ juglcid) bie 3)cönd)e öon Xhennenbad)
feinen 3orn fö^en.

Unter ber £bfjut treuer ^Börger, in bem rechten (Seiten*

fdjiffc be« S^iburger fünfter«, fanb ber £efcte au« bem
(Stamme ber ,3ährinaer feine SRuheftätte. Xafelbft ift oberhalb

ber @ruft fein ©rabfkin in bie itfauerwanb eingefügt, unb
zeigt ihn aeöanjert, öon ungewöhnlicher ®röße, etnen Dörnen,

oa« (Stnnbilb ber Starfe, unter feinen Süßen. „(£r fyatte einer

großen $eit angehört, in bie er fräftig, and) gewaltthätig mit

eingegriffen; er hatte juglctd) ba« $htterthum jieren unb jer*

ftören, unb mit mächtiger ßanb ba« iöürgertfjum b.eranbilben

Reifen".

sftad) bem Ableben biefe« £erjog« hatte Äaifer ^riebrid) II.

au« beffen 23erlaffenfd)aft unter Slnberm ba« (Schloß 3ä§rin9 ei1

al« eröffnete« $Reid)«lehcn an ftd) gejogen, unb mit einem
föeicf)«bienftmanne befefct. 3n biefem 33erhältniffe pnben wir
e« nod), al« SRubolöfj ton $ab«burg ben Xfyxon beftteg unb
bie in X)eutfd)lanb üöüig jerrüttetc £>rbnung wieber ^erfxe0te*

Unter ben fübbeutfd)en ^anbeßfjerren, welche währenb be« ganjen
3wtfd)enreid)e« fidi $lfle« erlaubt hatten unb nun gegen ben

ftrengen Ädnig auflehnten, befanb fich auch ber bamalige @raf
öon ftreibura,, (Sgcno III., ber $ugleid) bie 33ürgerfd)aft ber

<Stabt in fem eigenmächtige« Xretben hweinjog unb mit ihrer

Beihilfe bie23urg3äh*in3cn (nebft einigen anbern heften) jerftörte.

(Srfl nachbem ber $önia, im Dctober 1281 ed)loß unb <Stabt

greiburg neuerbing« mit brei £eerhaufen belagerte, ließen fid)

®raf unb 33ürger herbei, „be« $önig« ©nabe ;u fu^en".
Unter ben ihnen gcftclltcn 23ebingungen befanben fid) in*

nächfl biefe: baß ber @raf ba« tfteich«gut, fo er fid) angemaßt,
jurücffteüe, unb bie 93ürgerfdjaft bem Könige ba« (Schloß

3ähnngen, fo gut ober beffer al« e« öorher gewefen, wieber
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aufbaut, ftd) aucf) befcfjalb an bcn $Rarfgrafen (£>einrid) II.)

öon $)ad)berg ober an einen anbeut fönigtid)en Amtmann
wenbe.

2Baf)rfcf)etnücf) gelangte nun, ba König Sftubolplj bem
©rafen, ben ^Bürgern unb allen iljrcn geifern feine |mlb wieber

fd)enfte, bie neuerbaute geftc aß sJtad)«let)en an bie trafen
oon greiburg, öon benen fic burd) Kauf im 3af)re 1327 an

bitter Konrab Seftnemlin 33ernlapp, Sdjultfjeij? ju greiburg,

überging, ber bi«fter auf bem Sdjloffc 23olfd)Wctl gewohnt fjatte,

nun aber fein @efd)lcd)t burd) ben tarnen ber neuerworbenen

Söeftfcung al« „SBcrnlapöen oon 3a'f)ringen" unterfdjieb. $lber

fdjon 3U Anfang be« nädjfren 3af)rf)ünbcrt« (14*20) oerlieft

Kotier Sigmunb bem 9Jcarfgrafcn 33cmfjarb L öon 33aben

93oflmad)t, Die Seite ,3äfjringen oon bc« tfteidje« wegen ju töfen.

3n ber golge mcdjfelte ftc öfter ifyre Söcfifcer, fam unter

3lnbern im fc<f)«$efmten 3af)rl)unbert an bie Herren oon Neffen*

berg, unb mürbe im breifeigiaftriaen Kriege jeritört, ofjne mcftr

aufgebaut ,$u werben. s)?ur ber Xfturm mürbe auf bcn 23efud)

be« ©rofefterjog« l'copolb im üaftre 1830 au«gebeffert unb mit

einer Xreppe auf bie 3"™™ öerfeljen; ba« ehemalige Verliefe

aber in einen Getier umgewanbelt, au« bem jur (Sommerzeit
(5rfrifd)ttngen aeboten werben.

SBom Sdjioffe fuftrt ein bem ^aturfreunbc wiflfommener

28albweg über bie benachbarten £>öf)en, auf bie oberfte bieffeitige

SBergfpifce, ben bie ganje ©cgenb überrajenben 9*o§fopf. £ier

mu§ man fielen, um ba« unöergleidjhdje 9iunbgcmälbe be«

?anbe« in öotter (Srfjabenfjcit unb l'ieblid)feit entwiaelt ju fefjen.

Unten ber büftere Sdjwarawalb, au« bem nur ba unb bort

lid)te Streifen, freunblidje Xfyalcr, bem fladjen ?anbe jiuieljen;

biefe« fclbft mit Stabten unb Dörfern überjtreut, oon $äcben
unb glüffcn burd)fd)nitten, Dom ffiljcin, ber ftier in malerifd)en

Krümmungen öorbeiwogt, wie oon einem (Silbcrbanbe um*
fdjloffen; cnbtid) aud) fein jenfeitige« Stromgebiet, balb in

Weiterer balb in finfterer Öefialtung, bi« jum fernen Strasburg
fyinab, beffen Sttünftertljurm nod) beutlid), wie eine Ijefyre ©renj*
faule be« ©eftd)t«freife«, über bem 9?ebelfd)leier ber (Sbene

fteraufragt.

£d*reiber.
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2kr jRöljlrr Dün Böhringen.

a« aber ift bie Sage, tüte alte (51)ronifen folc^e

berieten: baß bie ipeqoqe t>on 3äWnQcn öor

Reiten Äöbler gemefen ftnb, tbre
s2£obnung im

©ebtrge gehabt unb allba^&oblen gebrannt

fabelt. Stitti fyat eS fid) begeben, baß ein foldjer

Nobler an einem gemtffen Crt im Salbe £>ol$

jV3
( Oj aefdjlagen, ben ftaiifen mit bortigem ©wnb unb

ifeoben bebeeft unb foldjcn aufgebrannt bat.

Ta er nun bie Noblen megräumte, fanb er am 33oben eine

fdjmer gefd)mol$enc Waffe, unb fo er fie genau befidjtigt, fo

ift e$ gute« Silber gemefen. SÜfo f)at er fürber immerbar an
bemfelDcu Crte Noblen gebrannt, mieber mit berfelben (Srbe bc*

beeft unb abcrmal Silber gefnnben , morau« er abgenommen,
baß e« Don bem $3erge berfomme. Sold)e$ l)at er aud) bei ftrf)

behalten unb einen großen Sd)afc Silber jufammengebradjt.

9ttttt bat e3 fid) in biefer Sjett begeben, baß ein ßaifer
oom Xbronc geftüqt marb, ber auf ben iöerg tm 33rei$gau,

Don ilmt genannt ber tfatferjhtfjl, mit i£ctb unb ttinbern unb
all feinem ©efinbe geflobcn unb bafclbfl üiel s

J?otl) gelitten mit
ben Seinigen. Ta ließ er aufrufen: mer ber märe, ber ibm
l)ütfe, baß er mieber \u feinem >Kcid)c fommen möd)tc, bem
motte er eine Todjter ;ur Qty geben unb ibn $nm §'er;og

madjen. 5(1« nun ber ftöljlcr foldjcS oernabm, fügte er ftd)

mit etlidjen Würben Silber ju bem Siaifer, unb begebrte an
ibn, baß er ibm bie Xod)ter gebe unb ba,$u bie ©egenb umber,

fo motte er ibm einen fold)cn Sd)at3 t>on Silber überliefern,

baß er bamit fein Weid) mieber geminne. Der Sfaifev milligte

alfogleid) barein, nahm ben ftinjlcr jum Sol)n an, gab ii)m

bie Xodjtcr unb baß Vanb baju, fo er begcfjrt batte. $un bob
biefer erft red)t an, (Srj $u fd)mct$en, baute ton bem ©ute
£»orf unb Sd)loß .äfibtiugen wwb fein Sdjmiegcroater mad)te

ibn Aum £eqog bon 3^^)r ^n9cn - ^atnad) baute er bie Stabt
greiburg unb anbere umlicgcnbe Stäbte unb Sdjlöffer mebr;
unb ba er alfo mäd)tig marb, unb an @ut, ©br' unb ©emalt
junafym, erfjob er. fid) gar fel)r unb mürbe ju einem großen
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Dttrannen. So gefdjaf) e$ bcnn, bafr er feinem ßodj gebot,

tljm einen jungen Änaben $u braten unb jujurüften, benn er

motte öerfudjcn, nne gut ba8 93lenfd)enflctfa) jn effen märe.

DaS öottfüljrtc aud) ber $od) nad) feine« §errn Sinüen; als

er aber ben Knaben gebraten ju iijd) braute, unb ber §err
ifm alfo oor ftd) fteljen faf), überfiel ifjn Sd)retfen unb gurtet,

unb $teue unb ?eib, baß er ob fo großer Sünbe itoci Älöfter

bauen lieg, ba$ eine mit tarnen St. Drubocrt im uRünftertfml,

ba$ anbere 8t. ^etcr auf bem Sdjmarjmalbe. Unb al8 tfjn

ber ^Xob enblid) auf ba3 Sterbelager qemorfen, befahl er nod)

einem Vertrauten, alle feine Sd)äfce in etnen Klumpen jufammen
ju fofymeljcn, bamit ftd) feine Örben barüber blutig fefilagen

mödjten. gür fo oicle Jrcoeltljatcn blieb aber aud) btc Strafe
nid)t aus. * Der Öeqog mürbe in einen 33crg am 9Jtcere Oer*

bannt, roo er nod) heutigen Dage$ für feine viünben abbüßet.

Die Silbergruben beim ^äfyringer Sdjloß ftnb aber Oer*

fdmntnben, fobalb ba$ fünfter ausgebaut mar. 3roar M
ein fpätcrer ^urgljerr in bem untcrirbifdjen ©ange mieber

nad)fud)cn (äffen aber at« feine Arbeiter ju einem (fomölbe

famen, mo ein brennenbe« i'id)t auf einem Xifd)e ftanb, rief

ttjnen eine fdjncemciße grau, mit einem Söunb Sd)lüffel in ber

£anb, entgegen: „Jort mit Ghtd), baS Silber mirb nimmer
gefunben!" Da überfam bie Bergleute ein Crntfcfcen unb feit*

bem bat e$ 9?iemanb mef)r gewagt, ben Sdjafc ju fudjen.

9 *

B ä t) r t n g e n.

^tc8 ($ipfel$ ftoljc £inbe

V^'Jicun tuft^e Äronctt bc^nt,

9tn i^red ©tammeö föinbe

$)er flüd)t'a,e ßatjer lebnt.

9iitr ttjenicje (getreuen

£iefc ifmt Die fyeifce G>d)lad)t,

(Sie fdmpften %\V toxt fieuen

©en ^cinbeö Ucbmnadjt.

9Hdjt lange fann eä ro&fyren,

<3o ftetjt et tina,$ umbrofyt.

(5r benft baran mit 3^cn
Unb nninfdjet ftd) ben tob.

Ii. 21
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3hm fdjlagen an bic Gliben,

(Sin fcftftercr Xritt crjdjaUt,

®ic 5ßad)tcr ring« bic müben r

(Sieben ftcfy im *2BaIb.

©urcr) ^omgenift imb Marren
$)er pöblet riabt mit ©ruf?,

Unb fdnrfytet Silberbarren

93iel an be« £erri'ef)erS ftufe.

ßr trug ftc unb bie oölme,
•Sic Stile reefenfaft

$on 2Sud)«, \>on SlntUfc fc^cue,

öoU feefer üflannerfraft.

„$er foort fei SDir befohlen,

£cr brüben in bem $olj,

5lu6 meine« ÜKeilerä bellen

litt Scifenfm;cn fdrniolj/

„Diimm $in, um ibn ju pra\cn r

©afe balb ber ScbiUing roßt ;

®ar mannen wactern ^>caen
Wmmft £u bafür in Solb."

»3tö W mit meinen Änaben
©egürtet fcfyon $um ^traufj,

2ßir WP gefc^woren haben
3u grünb.n neu $)ein §au$."

JDa t>ob' fi<$ rafcb ber jlaifer

Uno fafite neuen SWutl;:

„©Ott fiob, mein ^elb, mein greifer,

@* wirb nod) StKcd gut!"

„$>u bafl bure§ SDeine <3v«tbc,

£>a$ 5Blatt bier rafdj gewanbt;
<5ö fütjrt ju gutem Gnbe,

©efreiet unfer £aub!"
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„3>d) »itt $)id) brum beTobnen,
SDJein

. fQtott
fl
iebt ©ir ben 3lrcirf>,

9(1« SRitter folfft ©u tonnen
3n bcm befreiten fteic$!"

«ffiei ©m beö geinbe« Sulingen
•terbndjfl mit treuer iSanb,

Sf-Sjpw »iflp »erringen,
Sahniger fei genannt!"

»$er <8erg, von beffen £ange
Wiv giety'n bie ©iegeöbatjn,
©er edjufc geboten lange,
£ctj3' Jtaiferfh^I fortan!"
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Wie Äopelle tfrbfrnuenbronn

bei SBJ er b o df).

flii] bem 53erge jwtfdjen bcn Crtfdjaften 2öev*

bad) unb 3ßerbad)f)aufen befanb ftd) oor Reiten

eine Duette, bereit flareS, wot)lfd)mecfcnbe8

Gaffer unter ben i'anblcuten tvettrjin berühmt
war. Oft Kamen fte aus ucmltdjer (£nt*

fernung wäfjrenb ifyrer ftelbarbeit bafyin, um
ftd) 31t laben; befonberS Ijäuftg ober gefdjat)

bieS im Sommer, wo baS f)errttd)c, frifdje

Söaffet meljr als fonft crwfinfdjt roar.

Der Siefer, wo ftd) bie dtellc befanb, tonnte jebod) au«
Ieid)t begretflidjen (9rünben ntcfjt ben Ertrag gewähren, rote

fcaS anbere Selb in ber Öegcnb. T)er 93oben bcffelben, wenn
gleid) gut unb fruchtbar, warb burd) bte Dielen söcfndjcr feft*

getreten, fo baß ber Saamcn nid)t aufgeben fonnte; ftanb

enbüd) einmal etwas ^rudjt barauf, fo fat) man fic oft be*

fd)äbigt. häufig floß aud) bie ftarfe Duelle, befonberS
f

$ur

grrüf)jaf)rS$eit, über unb riß 2Bafferfurd)en in ben söoben.

£)eßfjalb r>attc ber Sltfer, obgleid) er ein fefjr anfcljnlidjeS

<$runbftücf war, bod) im ©an$en genommen nidjt bcn 2£ertl),

icn er unter anbern Umftänbcn ftdjerlid) gcljabt Ijätte. (5r

ging oon 93efifcer auf üöeftfcer gewöfyntid) um ein (Spottgelb

über, deinem aber, ber jemals' ben 2ltfcr befaß, fiel eS ein,

bcn beuten bcn Zutritt 3ur Oucüc ju oerwe^ren; benn ber

SBefud) berfelben unb ber ©ebraud) tfyreS fycrrlidjen 2£affer$

war im Si'aufc ber 3eit gewiffer Stoßen eine öffentliche 33c*

redjttgnng geworben, Slud) war ber (Sinn ber jeweiligen 23e*

fi£er gottcSfürdjtig genug, um eine Sünbe baiin $u fefjen,

wenn man $)ürftenben bie Söenuljung beS 23runnenS oerwefjrt

fjätte.

(Sinft — cS mögen fo gegen Rimbert 3af)re f)er fein, —
fam ber 9lcfer mit ber OucÜe in Sßcfit* eines reiben 2KamteS
ton SBerbad), Samens Martin Stürmer, gewöfynlid) ber rcidjc

StürmcrSmärtel, hinter feinem Sftficfen aber aud) Ijäuftg ber

©eijmärtct genannt, tiefer, ber feinen Beinamen nid)t um*
fonft führte, — benn ©euunb ^cid)tf)itm finb oft ©efcfywifier— bemerfte mit großem Mißfallen, baß i&m ber tiefer wenig
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ertrug unb baß bie« einzig unb adein bafjer rüljre, weil burdj

bcn Sefud) ber Dürftigen fein neuerworbeue« Soeftfetfatn nirf)t

gehörig angebaut werben fonnte. 2luf alle mögliche i&eife

fud)te er bafjcr bie i'cute ton feinem ©utc abgalten. (St jog

einen Dornljag um bie Duette, verftopftc ifjrc 9J?ünbung mit
Steinen, grub $lbaug«löd)cr unb tfyat Sllle«, wa« man nur an*
wenben fann, um beut Saffer eine anbete 33aljn unter ber

(Srbe an^weifen — aber umfonft! Die f)errlid)c OucUe fpru*

bette ftarf lote juvor unb ließ fid) nicf)t vertreiben. $Rartin

Stürmer warb baburd) auf« Sleufserftc gereift. $am, wäfyrcnb

er auf feinem Siefer ju btefem 3wecfc arbeitete, einer ber 9c*ad)*

barn, um 2Baffer $u fdjöpfen, fo warb biefer mit Drof)* unb
Sdjeltworten weejgewiefen. 33ei jeber ©eleejenljcit fprad) er

fid) mit £>eftigfeiY barüber au«, er wolle gewife nod) ben beuten

ba« kaufen auf feinen tiefer vertreiben. Unb wirflid) getaug
e« ifjm. Sil« alle Hirtel, bie ifjm junädjft JU Gebote ftanben,

nid)t Reifen wollten, gina er in bie Stabt unb taufte, wenn
gleid) fein @eu fdjeele Slugen ju ber ©clbau«gabe mad)te,

etniae ^funbe Öucrffilber, ba« er in bie CueUe warf. Diefem
ftarfen geinb untertag ber volle Sprubel. £>a« Cuedfübcr
verftopftc bie feinen gel«rifccn, au« benen bie glutf) quoll, unb
ber @ei^a(3 faf) feinen %Han gelungen, greubtg bcftetltc er

nun fein gelb, fäete e« ein, unb lacfjtc über alle ü)ia§en

fdjabenfrof), wenn einer ber entfernteren 9tad)barn, unbetaunt
nod) mit ber Vertreibung be« Vabequcll«, Ijerbeifam, um Gaffer
31t f)olen. Unb balb verbreitete fid) nun in SBcrbad) unb
&?erbad)f)aufen bie Sage: ber Sturmcr«märtel f)at bie

Duelle auf feinem tiefer vertrieben, aber will'« ©ort, fo

wirb er wenig Segen bavon fjaben , baß er fo vielen
sJD?enfd)cn il)r i'abfal in ben Reißen klagen ber Sommeqeit
entriffen fjat.

Die 23crwünfd)ungen, bie bei biefer ©elegenljeit auf ben
©enigen fjerabregneten, fd)icneu vom Gimmel nief)t unbeachtet

flu bleiben. Martin Stürmer fjatte von biefer 3cit an viel*

fältige« Unglücf.

Da« erfte, tveldje« ifyn traf, war ber gän$lid)c SBcrluft

ber örnte auf bem neubeftetlten Slrfer. (Sin fürd)tcrlid)e«

©ewitter, ba« Über ber ©egenb furj vor beut Scfjneibcn auf*
jog, fdjleuberte eine fold)e £>agelmaffe fjerab, baß in we*
nigen 2lua,enb liefen be« reidjen Martin« (Srntetjoffmtngen

völlig vernichtet würben. Kein £atm unb feine $lef)re war gan$
geblieben. Die gelber ber ^adjbarn Ratten jwar aud) Sdjaben
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qettttcn, aber bod) bei Leitern uid)t in bem sl)?age al«

Martin (Stürmer« ©ut. Da« mußte 3ebermann auffallen,

unb c« blieb nid)t obne geheime Einbeulungen auf Martin«
frühere« Dreiben unb feinen üon ben £>rt«uad)barn oft ge-

rügten ©ei*.

Die 2Bel$ im Dljal mar burd) eben bie« ©ewitter febr

angefdjmeflt morben unb hatte längere $>tit binburd) $>od)n>affer.

Martin Stürmer« etnjtge« $inb, ein fd)öner $nabe üon etwa

3wötf 3afjren, fpielte einige läge barauf unfern ber *tpctv*

müfyle au ben raufdjenben, pfeitfdjnetten Letten. Da ergriff

i^n plöfclid) bie wilbe Slutb unb ber liebliche $nabe mar un*
rettbar ©erloren. 9Jcan fanb feinen Leichnam er(t mehrere
Donjen barnad) am 9tcd)en ber näebften 9flühle Rängen.
Diefe« Ungfürf ergriff bie Butter be« Äinbe« fo, baß fte

*lö£lid) erftanfte unb in furjer 3eit ihrem Lieblinge in bie

<£wigfeit nachfolgte.

Söetbe $erlufte beugten ben reiben SDiartin fef)r, waren
aber bod) nicht im (Staube, ihn babinju bringen, baß er feine

©ebanfen auf fein innere« richtete. (Sr fuhr oielmebr fort,

$fcid)tf)um auf 'fteidjtbum ju häufen, unb ließ ftd) $u biefem

jjwede nicht leitet etn Littel gereuen, menn e« nur Ijalbrocge

nidjt ju gerichtlichen (Erörterungen führte. Da feine große

Selbmirtbfdjaft ifjm eine tätige l'eben«genofftn febr münfd)en«wertb
mad)tc, fo oerlobte er ftd) im Öaljr nad) bem $infd)eiben feiner

<£>au«frau mit einem Süiäbdjen au« SBerbad), ba« ein febr

fdjöne« Vermögen befaß. Daburd) gebad)te er bie 93er(ujtc

t>e« öorbergegangenen 3af)re« in jebem betrachte au«$ugletd)en.

Die £od)$ett mürbe gegen ba« ©übe ber Heuernte feftgefefet

unb ber reiche Bräutigam fdjwelgte fdjon im ©eift im $oü*
enuffe feine« ©lüde«. #bcr e« beißt nidjt umfonfh ber 9Jcenfdj

enft, @ott lenft! ©leid) Martin glaubte 9)cand)cr fd)on, bie

$rüd)te feiner <2cbnfud)t pflütfen ju fönnen; aber menn e« im
tHatfje ber $orfcbung anber« bcfd)loffen ijr, fo mirb alle«

Dichten unb Xradjten be« menfd)lid)en §er$en« ju nickte. Die
$anb, bie fdjon nad) bem naben JJtcte au«geftredt war, muß
matt unb troftlo« ftnfen; ber ^edjer ber tfuft, ben fdjon bie

kippen ju berühren wähnten, ift auf immer bem bürftenben

SOiunbe entzogen.

Da Martin mäbrenb ber Heuernte außerorbentlicb oiel ju

tbun hatte, fo balf bie $haut, ba nur nod) wenige Dage bi«

jum §od)jeitfefte waren, ibrem Verlobten bei ben bal)in ein*

fcblagenben ©efd)äften, fodjte für ba« ©eftnbc unb bie jabt*
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Teichen Xaglöhner unb arbeitete am Nachmittag auf bett ©tefen

mit. Der reiche Martin war babei Oberau« Reiter. <§r

fcheqte fortwäljrenb auf« greunbüd)fte, rote e« beut Bräutigam

itemt, mit ber fdjmucfen $Nähberin. Da wollte biefe, cbeu al«

fle eine SBürbe @ra« aufhob, bem nad) ihr hafd)cnbcn Martin

au«wcid)en, glitt aber auf bem feuchten SiHefenboben au« unb

ftet in bie nebentiegenbe Senfe. (Sine tiefe ©unbe am Unfen.

33eine, bie ba« 23lut unaufhaltsam hcrtwrjrrömen mad)te, mar bie

ftolge biefe« gaEf«. 93oU Dobc«angft bei biefem ^nblid fanbte

Martin feine tfeutc nad) .fmlfe au«/toerbanb mit einem Xuetje bie

fchwere SBunbe, um ba« S3(ut ju. füllen, jebod) fttle« toer*

a,cblid). 55a mehrere £>auptabern ftd) burd)fd)nitten fanben,

mar eine töbtlicrjc Verblutung nid)t ju ^emmen. (Sbe nod)

feine l'eute jurüeffamen, ^ie(t iDtarttn eine Veidje in ben

Ernten, ftatt ber lebensfrohen Vraut, bie fdjnefler geweift

war al« bie 33lumcn, bie fle felbft borhin nod) mit ber Senfe

ttiebergemäbt.

l)tefe« neue entfc£tid)e Unglücf, ba« Wartin Stürmer traf,

beroirfte, bafe bie toerfdjiebenften Ürtheile unter ben £>rt«nad)barn

über tfjn laut würben. Einige Ratten Witleib mit if)m, Rubere

aber, unb jwar bie ^Keiften, gönnten ihm, wegen feiner $)ärte unb

feine« ©eije« biefe Straf en be« Gimmel«, wie fte fagten, unb
bebauerten nur bie unglütflidje $3raut, bie auf fo traunge 2i>eife

ihr junge« £cben hatte cnben müffen. 3m ©anjen Ratten btefje fort*

währenben fd)Weren Unglütf«fälle bie Jolge für ben reichen

HDßärtel, baß er toon Hillen gemieben würbe. Wemanb modjte

gern etwa« mit ihm $u fd)affen haben, man fdjeute ihn öffent*

tid), unb er tonnte beö^alb Ijöuftg nid)t einmal bie nötfjige s
2lnjahl

Dicnftboten unb $ag(öt)ncr für feine Weitläufige gelbwtrthfd)aft

erhalten.

(eert. Der $erluft feiner nädjften Weben war e« bi«her, Woburd)
er in fo mannidjfaltige traurige $erfjft (tniffe geriet^

; plöfclid) aber

erfaßte ba« Unglütf, ba« ihn beftänbig öeirfolgte, feine eigene

ißerfon. (Sine fdjwere, qualoolle Äranfbeit wart ilm auf« Stech*

fcette, an ba« er 3afjrc lang gefeffelt blieb. Die gcfd)irfteften

$er$tc ber benachbarten Stäbre crfdjöpften »ergeben« ihre Äunft
an bem $ranfen. ftetti Nüttel wollte anfdjlagen. $11« er enblid)

bi« in'« füHfte 3ahr oon unenblid)en Üualen gefoltert auf bem
Sd)mcrjcn«lagcr geftb^nt, ba fd)ien e«, al« ob ber Dob ftd) feiner

al« 8eutc bemächtigen wollte. Seine (Sntfrafttgung nahm fo

überbanb, baß eine balbige Sluflöfung al« unab'wenbbar fehlen.
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Martin felbft glaubte bte8 unb fing jefct an feine @ebanfen auf

fein innere« unb baS große SenfeitS, bem er nun balb angehören

werbe, ni richten, ©r liefe bie SBilber feiner Xage bor bem &uge
feiner fecele oorübergeheu. SBie SBiel hatte er ba ju bereuen!

Sie öiel 23öfc« fyatte er getfjan, wie fo otet be$ @uten unter*

laffen! lieber feine feiner Sänben aber machte il)m fein @e*
wiffen mehr Vorwürfe, als barüber, ba§ er lebiglid) aus £ab*
fudjt unb SJttßqunft, aus ($ier nad) öergänglictjem (Mb unb .

@ut jene foftbare Duelle, bie fo tiiclcr SÖfenfchen Labung feit

3af)rhunberten gewefen, t*erntd)tet harte. £>aö bitterfte Jperj*

leib wanbette ti)n an, wenn er biefer feiner Xtyat gebaute.

$on ganjem £>eqen wünfd)tc er, biefe Sünbc wieber gut machen

311 föunen, unb tr)at baljer feierlich ba$ (Mübbe, wenn je

(Rottes @nabe Um oon feiner qua(enreid)en Äranffjeit befreien

würbe, fo folle fein en'teS ©efdjäfte fein, bie betriebene Duelle

wieber auffud)en $u (äffen, unb babei eine fleinc Capelle $u

@otte$ l'ob unb l*h*c 3U grünben.

Unb fielje! wa£ bon feinem SRenfdjen, bon Martin felbft

ntd)t, am ÜBenigften aber bon ben Skrwanbten, bie fid) fd)on

l)eimlid) auf bie balbige reiche (Srbfcfjaft gefreut Ratten, ber*

mutzet würbe, gefdjalj nad) (Rottes ÜBillen. Martins Äranf*

f>ctt nahm unberfehenS eine i&enbung jum 53efferen, unb e$

fonnte balb fein 3weifel mehr obwalten, baft belüge @e*
nefung eintreten werbe. 211$ bie s3cachrid)t babon fid) in 2ßer*

bad) oerbreitete, war 3ebermann erftaunt; nod) mehr aber

fteigertc fid) bie SBerwunberung, als man hörte, Martin fjabe

bie( Tagelöhner gebungen, um oon ihnen bie betriebene Duette

wieber auffudjen ui laffen. $icle fdjüttelten ungläubig bie

Äöpfc; jeber Zweifel jebod), ben nod) einige 9cad)barn barüber

Regten, mußte balb berftummen, als man ben 2£icbergcnefenen

an einem fdjönen 5rö^li«ö.^tag feinen erften Ausgang machen

unb in Begleitung feiner Arbeiter ben 33crg, wo fid) fein ®ut
befanb, erfteigen fal).

sJcun ging £ag für Xag ein emfigeS <Sc^affen auf bem
$ltfer bor |id). Bis ju beträchtlicher -tiefe würbe ber SBoben

burdjwüblt, aber bie Duelle jeigte fid) letber nicht. Martin

faufte enblid) für fdjWereS @elb bie @runbftücfe, bie fein ©ut
begrenzten, um aud) ba feine

s3cad)forfd)ungen fortjufefcen,

aliein aud) hiev fdjten e$, als ob fein £ofjn ber uncnbtid)en

Mühe m Xfjeil werben fotlte.

Mittlerweile bcftcUtc er bei einem gefd)idten Üünftler eine

Bilbfäule ber Butter ÖotteS für bie gelobte Äapette, unb

Digitized by Google



einen 33ilbftod, weldjen er auf her Stelle wollte errichten laffen,

wo feine 23raut ihm oor fünf Stohren fo ulöfclid) entriffen

worben war. Söcibe Sötlbwerfe famen nad) Verlauf einiger

9J?onate an f aber nod) war bie Duelle nid)t aufgefunben. 5)a
gab 9)?artin ben Befehl, einstweilen ben Söilbftorf ju errieten,
bie Wad)forftf)ungeu nad) ber Duelle foüten bann um fo eifriger

fortgefefct werben. Unb beut gefd)ah atfo.

311$ er mm eine« £age$ bie Stelle bcfudjte, um nad)*

3ufefjen, wie weit bie Arbeit oorgerürft fei, ba berichteten ihm
bie MevUeutt, fie hätten gan* in ber itfälje am Ufer ber SBeh
eine Duelle entbeeft, bie nod) Keiner t>on Urnen, fo wie aud)

feiner ber alten ÜJiänncr, bie fie bereite barum befragt hätten,

jemals an biefem Drte gefehen habt. Martin liefe ftd) bie

Duelle jetgen unb erjtaunte fogleid) über bie Stärfc ihres

Strubels unb ben ä£ohlgcfd)marf ihres Gaffer«. Sie befanb

fid) faft auf gleicher .^ö^e mit bem Spiegel be« SBad)c$ im
bieten Grien* unb 28etbengebüfd), baö fid) am Ufer hinzog,

lud) Martin hatte hier, obgleid) er ber (^egenb überaus fmt*

big war, nod) nie etwas »Ott einer Duelle bemerft. '211« er

nun weitere sJcad)forfd)itngcn bei unb mit erfahrenen Männern
anftelltc, ba lautete cttblitf) 'MerUrthcil bahin, biefe unb feine

anbere fönne bie einft vertriebene Duelle fein, beun fie Oer*

einige alle bie foftbaren Gtgcnfd)aften in fid), woburd) ftd)

jene üor fämmtlidjen Duellen in ber ganjen ©egenb au«*

gezeichnet.

Ta Martin burd) bicä cinftimmige Urtfjeil ©ewifebett er*

hielt, fo traf er Inftaften, feinem C^efübbe gemäfe, bie Capelle

ju erbauen. Dicö war jebod) fein leid)teö Unternehmen, ba
man ftd) feinen ungünstigeren söauölafc benfen fann, als ben,

welchen eine h°fcre Rügung ftd) baut auScrlaS. Snbefe liefe

Wlaxtin fid) burd) fein $>inbernife abfd)rerfen, alle Ginmenbungcn
ber Bauleute wußte er 311 überwinben. 3a, e$ fd)ien, a(« ob

gerabc burd) bie Schwierig fetten fein Gifer um fo gröfeer unb
fein ®ottt»ertrauen um fo ftärfer würbe. Unb fo gefdjaf) e8

benn, bafe bie (9icbe(maucr ber Äauelle mitten in bie 2£el$ ju

flehen tarn, unb bafe, um jum Eingang ;u gelangen, ein höher*
neS 23rücflein nöthig war, wie wir eS heute noch M*B« i)'\t

Duelle fclbft würbe fd)ön in Stein gefafet unb mit einem ®e*
wölbe überbedt, auf welchem ber $Uax be$ $trd)lcin$ fteht.

TicS ©ewölbe unter bem (ifjore i(t mit weifent $$orbebad)t an
betben Sttrnenbcn offen, bannt, wenn bie 2tfe($ bei lieber*

fd)wemmungen höher fteigt, fte mit einem Xhetl ihre« öemäfferS
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burd) ba« ©eroölbe ftrömcn unb fomit ba$ ®ebüube ntd)t fo

leidjt befdjäbigen fönm\
33alb war burd) Martin« ßifcr ba« (Mübbe gelöft; bcr

£ag bcr (Sinmeiljung feiner (Stiftung brad) an. mit melden
Jieiligen, moljltljuenben @mpftnbungen fonnte er jefct biefen

4ag begrüßen! 2öie freute ficf) ferne im fteuer ber~ Xrübfal
geläuterte Seele be« gelungenen 2öerfe«! $11« er eine 9Jtenge

$olf« au$ beut ganzen Xauber* unb SBeUgrunb toon naf) unb
fern, fjerbeifhbmen faf), um ber fcierltepen Ginnjeifmng bei*

jumofjnen, fyob er freubig bie gefältelten §änbe empor, innige

$>orte bc« (lebete« ent)trömten feinem ooCfcn ^>er$en: Dan!
Dir, OTgütiger! baß Du mid) fo munberbar füfjrteft, baß Du
burrf) 3üd)tigungen meine Seele Oom Crrbentanb erfyobft, um
in Deine fettige 9?äfjc ju gelangen! 3a, id) füljlc e«, —
o einiger Danf meiner Seele, fpvid) c« jubelnb au«, — in ber

9cad)t meiner Xrübfate ging mir ber Stern be« (glauben« unb
ber ?iebe auf! Steine Sünben finb Ijintoeg getfjan! ®otte«

Slntlife leudjtet mir mieber, benn feine unenblid)c ©nabe
madjte mid) $u einem befferen 9)cenfd)en, al« bev id) mar, unb
id) meiß mid) nun öerföljnt mit t(jm, beut Mbarmfjerjigen,
mit mir unb mit allen sJJienfd)en!

Die Capelle erhielt nad) Martin« Sönnfd) ben Wanten
i'iebfrauenbronn, ben fic nod) fjeute fübrt. $on biefer >$cit an
fyatte Martin Stürmer eitel ©lütf unb Segen. Seine ©emetnbe
erljob if)n einftimmig 31t tfjrem ^orftanbe, benn einen befferen

3Jtann mußte fie nidjt 31t pnben. (5r, bcr fidj nun überall fo

fwd) geehrt unb geliebt faf), fanb aud) balb eine Veben«gcnofftn

mieber, bie feiner nulrbig mar. Ter triebe ©otte« unb bie

Viebc feiner TÜtitmenfdjen begleiteten i()n aud) in feinem neuen

(Sfjcftanb. s3?ur ein ©lütf fcfiien ifmt bcr liebe ©Ott für immer
t>erfagcn $u motten, nämlid) baß, fid) in JUnbern oerjüngt

mieber :u fe()cn. Martin münfd)te bie« um fo eifriger, ba er

feinen fdjöncn Knaben, ber in ber 2£e($ ertrunfen mar, nod)

immer nidjt oergeffen fonnte. Seine treue $au«frau, bie be«*

fjatb ebenfall« ntandjmal ifjr J>erj oon Kummer bclaftct füllte,

menn fte ifjr §au«, mo c« fonji an 9tid)t« gebrad), fo cinfam

fal), gerietl) auf ben ©cbanfen, ba« Söaffcr be« £iebfrauen*

bronn«, bem ja fo Diele f)errlid)c (Eigcnfdjaftcn beimofjntcn, im
©ebanfen an ©orte« ®nabc unb 33armf)cr$igfeit ju gebrauchen,

unb fielje ba! nad) längerem ©ebraud) be«' fjeilfanten 2£affer«

mürbe erfüllt, ma« bie frommen (Seeleute fo beiß ftd) erfefmten:
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Martin Stürmer faf) feine alten £age burd) ein $'öd)terlein

erweitert, ba« in allem ©uten feinen intern nadjartete.

Gbenfo al« Martin« klugen wenige Saljre öor feinem
Sobe fo fdjwad) mürben, bag er fürdjtete $u erblinben, ba fjatf

iljm einjig nnb allein ba« SÖaffer be« l'iebfrauenbronn«,

womit er fid) jeben borgen mufdj. Unb gleid) if)tn nnb feiner

(Sfjefrau fjat c« nod) 3Kand)en geholfen, bie in bemfelben 3ln*

liegen tr)rc ,3uflud)t ju bem ljerrlid)en Söorne nahmen, ber im
Sommer jwar ei«falte« Söaffer l)at, aber aud) Im Ijärteften

Söinter nidjt mit (5t« ft$ bebedt.

Slllein wie alle« ©ute burd) unoerftänbige 93eljabung firf)

^weilen in Sdjlimtne« oerfebrt, fo ging e« aud) fd)on meljr*

mal« mit bem ljerrlid)en 3Ök)fer be« l^ebfrauenbronn«. Veute,

bie jur Sommerzeit burd) bie 9ieifc erlügt, au« weiter gerne
fjerfamen unb oon bem ei«falten Söaffcr tranfen, mürben
franf; ja, man weife fogar, baß eine grau oon 23ifd)of«ljeim

eine« fdjnetlen £obe« ftarb, nadjbcm ftc im ^üftanbe auger*

gewöhnlicher C?rf)ifcung au« ber Duelle getrunfen. Darum
&orftd)t unb weife -Mäßigung beim ©ebraudje ber ©aben unb
Knaben ©orte«!

(£« finb jefet über ljunbert 3afjre toerfloffen, feit Martin
Stürmer bie Capelle i'iebfrauenbronn unb ben nafje babei

fiefjenben 33ilbftod ftiftete. -3m ©an$en fjat ftd) Me« jiemlid)

unöeränbert erhalten. Die 2Bclj jerftörte $war einmal bei

einer großen Ueberfdjemmung einen Dfjeil ber Capelle; allein

e« waren fogleid) Diele milbljerjigen Seelen bereit, ben

Sd)abcn $u ' oerbeffern unb bie Capelle wieber ganj, wie

fte war, fjcrjufteüen. ©ar lieblid) nimmt fic fid) mit

tljrem glänjenben ©lotfcntf)ürmd)en auf bem bunfeln ©runbe
in iljrer Walbigen Umgebung au«, bie nod) Ijeut ju Xag
bie tarnen „ötürmcr«ljol$" unb „S türmer«g ut"
fuljrt. 3luf ber äBiefe untrer ftefjen alte, birffopfige 2Beibcn*

bäume. $ein geringer Sdjmutf be« lieblidjen ^läted)en«

ift aber ber $3tlbftotf, ben Stürmer fc£en ließ. (£r ijt

mit langen, grauen gleiten bid)t überwarfen, bie if)tn

ein oiel ältere« Slnfefjen geben, al« er wirflid) fyat. Durd)
bie fjäuftgen Ueberfdjwemmungen ber äßelj, bie oiel Schlamm
nieberfdjlugcn , crfjöljte ftd) jwar ber 2£iefcnboben be« Dljal«

fo beträdjtlid)
,

baß faft ber falbe ^orfel be« »ttbjM«
in ber Örbe wie üerfunfen ift; allein ber größte Xt)ctt

ber Snfdjrift, wenn aud) etwa« oerwitteü, tann bod) nod)

bequem gelcfcn werben.
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$)te 3nfd)üft lautet:

23etradjt bcn Xob, o 2öanber«mann,
Bk ungefähr er fommen fann,

Unb n>a$ fidj l)ier begeben.

Qin Söüvb uon (£ra« aufgeben null,

Ü)urd) Unc^lücf in bie Senfcn fiel,

33crhi$r barfcci ba$ 2eben.

2öeiter unten fte^t ber 92ame ber 93raut, 2ftaria gran^iöfa

(£f)rlembad)in, unb bic 3afyrjafj( 1747, ben 4. 3uli.
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®iefen|Uin.

n bcn füböftlidjcn Ausläufern be« Selbberge«,

bcm ©eeburf unb fjerjogcnljorn, cntfpringen
4800' unb 4700' über beut 9)ieere, bort bie

9Jtemenfd)manber %ib, bier ber Aftbobcnbad)

;

nad)ber Bernauer $llb genannt. Durd) bie breU

ten $)od)tbäler oon 3Ken$cnfd)roanb unb Bernau
fefceu fic in füböftlidjer $Rid)tung ibren Sauf fort

unb fallen am guße be« 3ßolf«boben«; etwa
3
/4 Stunben oberhalb et. Blaften, bei ber ©ägmüble, 2634'

über bcm 9tteere jufammen. Bon ba an führen fte in if)rcr

Bereinigung ben tarnen 3Ub. Bon ©t. Blaficn au« nimmt
ba« Gaffer, ba« jefct *u einem ftattlicfyen, 30—40' breiten,

wilben Bergbadje angemadjfen ift, eine rein füblicfye ftttdjtung;

ba« X^al f t)on <2t. Blaften bi« 31t feiner 9lu«mfinbung in bte

9?^einebene ctma 7 Stunben lang, jiebt fid) toon ©t. Blaften

bi« Dberfutterau nabe jufammen, faum für bie gabrftraße

SKaum geroäfyrenb, unb oon ba bi« in feine £)älfte jur lieber*

mttble roieber in breiterer 9Jiattenfläd)c weiter. föier aber treten

gur 9fad)ten unb i'infen bie mädjtigen, ba(b fafjlcn, balb bidjt

mit Bu^en* unb Sannenroalb bebedten gelfenjinnen unb gel*

fenmänbc, oft bod) unb fenfredjt cntöorftrebenb , unb unab*
toenbbar Cnnfhtrj brobenb, näber unb enger jufammen.

2)ie feit wenigen 3af)rcn (1858) neugebaute 2llbtbalftraf?e

roinbet fid) balb mübfam in ber £balfobte jnrifdjcn bem rau*

!d)cnben SÖaffcr unb bem gufte ber gelfen ^inburd); balb fübrt

ie ben Söanbcrer in gcroblbten, burd) bie gelfcn gebrochenen

Xljoren unb Bogengänge«, balb Über fübu aufgebauten (9atle*

rten, balb über bte freie gelfenjinne bin, in bunbertfadjen

SBinbungen tbalabmärt«. £>ie ganje £änge be« ifyaM fallen

fcon redjt« unb Itnf« fcfyäumenbe, tofenbe gcl«bäd)e in ben

grünen <2d)ooj$ be« £bale« fyxab, unb eilen beigen £aufe«

ber ungeftümen Umarmung ber rajrto« enteilenben 2llb ent*

Qegen.

2)tefe aber ftürjt fttf> in taufenben toon Keinen SMferfäüen
*en einem mäßigen gel«bloct, ber ibren taufenben Letten
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bcn 28eg ju fperren fdjcint, $um anberen, jifd)t in braufen*

bem SBirbel um bcn geglätteten gelfenöorfprung, mäl^t fid)

bort in breiter Sfotlj über ben öon bem fteilen Ufer fjerab*

gefunfenen 93aumftamm, fpielt bort in fofenbem ®cflüfter mit
ben fjeflgrünen Söudjenjweigen, bie ftdj träumerifd) in bem
frnftaüenen Söafferfdjoofje fpiegeln, rufjt bort im erlenbefdjatteten,

Don üppigem 9?afenteppid) umfäumten SBeifjer auö öon Üjrcm

rafdjen Vaufc, um ba(b benfelben öon Beuern 3U beginnen,

^mmer enger wirb ba« Zfyal, immer tiefer fangen bie bunfeln

<Sd)atten be« 2öalbe« über bem 33ad)e, immer näljer neigen

fid) über ifjm bie fronen be« SBalbe« öon beiben Ufermänoen
gufammen, immer mädjtiger fteigen bie jarfigen, wunberlid)

gestalteten gelfenjinnen gur Stfcdjten unb Vinfen empor. Sin
faft unljeimlidje«, bämmernbe« |>albbunfel färbt mit tieferem

©riin bie wilben SBogen; einfam, bcrlaffen, füfjlt fid) ber

3Jicnfd) mitten in biefer urweltlidjcn (Sinöbe, in biefem un*
gebänbigten, gefefclofen Söatten unb treiben ber milben 92atur*

rräfte, — ba roinft if)m, wenige Ijunbert ©djritte jur i'infen,

ber £erolb menfd)lid)cr ©efittung unb geiftigen i'eben«, bie

gafme be« £id)te«, ein $reuj auf Softer gelfenftirne, bie 3^9*
lidjten fid) jur fechten unb tfinfen, ber ©d)ooß be« £ljalc«

öffnet fid), unb auf bem ruhiger geworbenen äßajferfpicaet

wiegt fid) in golbglänjenben SBeÜenfreifen ba« leudjtcnbe Sin*

geftdjt ber 8onne.
$luf Ijodjgewölbtem 93rürfenbogen, unter welchem, wie unter

bem 3odje, bie wilbe, ungezügelte Üodjter be« ©ebirge« Ijin*

burd) m\x% bxau&t bie bampf*fd)naubenbe S'ofomotibe an un«
tooräber, unb jenfeit« fteigen fdjwarje 9faud)fäuten unb fliegenbe

gunfen au« ben rufeigen Kaminen, raffeln bie fretfenben Söaffet*

räber, gifdjen bie rotbglüf)enben (5ifenbäd)e unb erf alten in

ber <Sanbfurd)e ;u erftarrenben 9Äaf[en, brefyt an riefiger

3ange be« 3J?enfd)en $)anb bie fprüljenbe (Sifenwaljc auf bem
Slntbo«, formt ber fdjwerc Jammer bie Ijarte, formtofe Waffe,
preßt bie gewaltige walfte in i^ren Umarmungen ben bieten

lÜfetaÜblorf ju bünnem, gefdjmeibigem (Sifenbled). 2Bir finb

in bem (£ifenwerfe Sllbbrutf. SBcuige f)unbert <2d)ritte öon
einanber bie wilbe, ungebänbigte 9*atür, ber 2öalb, ber £tein,

ba« SBaffer ber Urwelt, f)ier fte alle unterbau be« 2Kenfd)en
ßanb, feinem ©eifle geljorfam unb bienflbar.

t)od) wir Ijabcn unfere äßanberung burd) ba« l)crrttd>e.

ftlbtfjal ju fdjnell öoüenbet, wir ftnb mit ber flüchtigen fllb

um bie äßette gelaufen, unb babet Ijaben wir faft bergeffen
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unb überfein, weßfmlb wir eigentlich unfere £efcr ju biefer

Söanberung eingetaben babcn.

etwa in bcv £älfte sBcge« $tuifd)en 9ciebcrmürj(e unb
SUbbrutf, oon bcibcn l x

/* <£tunben entfernt, ragt in bem frifd)*

grünen Sicfenarunbe, in engem Sojen oon ber SUb umraufdjt,

ein mächtiger ge(fenf)ügel, einem riefigen Steinbtod üergletaV

bor, au$ bem t)iet fejfetförmigen gcrunbeten (setjooße bc$

X^a(e« empor.

Die fteilen, jadigen, tfyeiU mit SUJJooS unb nmdjernbem
£>aibefrauf, mit Gpijeu unb ©efträud) überffeibeten, tfyeite

fallen SetSmänbc flehen mit il)rem guße in bem fd)äumenben
SBctte ber SUb. SSon äßeften unb Dften Ijcr rinnen bie üBaffer

beä <£ä)ii\>bati)t&, 9)fudenfurtbad)e$ unb 8teinbad)e$ in ba$

liebliche Herfen bc« Dfjale«.

£u unfern gfißen rufjen bie friebüdjen Kütten bc« Dorf*
djenö Xiefenftcin, bort fdjimmert bie blenbenbe i'eintuanb einer

33lctd)e im fetten <5onnenüd)t, bort raudjen bie fdjtoarjen

Sffen be« (SifenroerfeS Diefenftein, unb bort minft am ©iebel

beä ©afttyaufe« ber <Bd)Ub jur Äanne unb labet ben Söanberer
$ur (Srfjolung auö mofylöerfefjenem Detter unb befdjeibener $fid)e;

auf ber $>öf)e unfereS Sclfenfu'igelS aber, unter meidjer

bede unb reich mudjembem ©eftrüppe begraben, liegen bie testen,

'xerbrödeften Drummer be$ alten StammfdjtoffcS ber Herren oon
Xiefenftcin, beffen dauern, obwo^ jerftört, nod) im 16. 3at)r*

fyunbert auf bem gelfcn fid) erhoben.

bie Börner, oon ben Memannen um 350 oon itjrem

tiefer im £'anbe (iegenben ©renjmerfe unb irjrer SDRiütörftrafee,

meiere öon ©petter quer burd) ba$ £anb nad) Augsburg führte,

jurudgebrängt Horben maren, öerlegten fie itjre 33ertr)eibigung$*

linie an bie fübüdje ®ren$e be8 ©a^mar^oalbc« unb an ben
$Rr)ein. Die römifdje £>eerftraße führte bamalS oon 23afcl Jen*

feitd be8 feines hin nad) 9?fjeinfelben, burd) ba$ gridttjal

nad) SBrugg unb SBinbifd), mit öefeftigungen an ben genannten
größeren Sjrcen. $ud) oon SRljeinfelben nad) tfaufenburg jog

fid) eine ^Teerftrafee.

Dicfe ju fdjüfcen, ben einbreebenben geinb ju beobachten

unb abjur)a(tcn, 30g fid) auf unfcrer&r)einfeitc eine tfinie größerer

unb Meutern SBouroerfe, meldje ben fogenannten römifd)en i'anb*

fjag awifdjen bem SBiefen* unb 2Butad)tfja( bitbeten. Durd)
Brüden bei 9tyeinfelben unb £aufenburg ftanb berfelbe mit
ber ienfeitigen $>eerftraße unb ben bort ftefycnben befestigten

römtfcfyen Magern in $erbinbung.
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3Bie am Eingänge anberer, in baS SRljetntljal auSmünbenber
Xfjätcr, bcS (£1$*, Xretfam*, fünfter*, Klemmbad)* unb SBiefen*

XfjaleS, fo fknben wof)l aud) an ben (Eingängen unferer füb*

lid)en£^mar$tt)albtl)öler, beS SBefjra*, ÜWnrg*, $Ub*uhb<2djlücfy*

XfyaleS, ba, mo fyätcr bie Burgen 93ärenfelS, 2£ielabmgen,

bie Kird)e ju £>od)fat, Xiefenftetn nnb Bürgeln fid) erhoben,

römifdje 2£artburgen. Von &ielabingen werben mir feljen,

bafe bieS ernriefen ift, Don Xiefenftein ift eS toaljrfd) einlief), ob*

mofjl bei ber Dollfrönbigen Zertrümmerung beS alten ©emäucrS,
jiemtirf) fdjnricrig nadjjutueifeu.

Safjrfjunbertc nad) ber Vertreibung ber Börner mag fic

jebenfallS in Krümmern gelegen, ober oon uns unbefannten

aüemannifrfjen Herren betooljnt gcroefen fein.

X)ie erfte fiebere Kunbe, bie mir Don bcrfelben beft^en,

geigt unS bie Surg als ©tammfifc bei mächtigen, mettbin*

gebietenben sperren Don Xiefenftein.

%uö) in unferer ©egenb motten nad) ber Eroberung
burd) bie Memannen als iöeftfcer Don ($runb unb Söoben nur
freie Veute. Kriegsgefangene maren bie einzigen Unfreien. Die
3unaf)me ber 23eDölfcrung, bie Untfjetlbarfeit beS Jamtlien*
gutes, mcldjcS auf ben Grrftcjeborenen forterbte, bie fiberfjanb*

nefjmenbc 9J£adjt ber fönigtidjen ©aubeamten, bie ftiü, aber

ftetiq unb fidjer um ftd) greifenbe $errfd)aft ber Klöfter unb
€>tific, bie Verarmung reidjer ($efd)ledjter, bie Uebergriffe länber*

gieriger Herren, mand)fad)er SBedjfel ber Aeit unb Verljältnifte

t)ermeljrten bie ,3al)( oer Unfreien, ber l|$äd)ter, fiinterfäffen

unb leibeigenen, loäljrenb biejenige freier §erren fid) minberte.

SRingS um unfer Xiefenftein begegnen unS im £aufe beS

11. unb 12. SafjrbunbertS nod) bie 9tamen berer Don ©uten*
bürg, Söürglen, SBirnborf, 531umpenbad), (£intoeilcr, lieber*

unb £>bernrif)l, ftu&miftl, 9tofcel, Zipfen, <5fd)bad), (stetnbad),

©triperd), X)ogern, Xonbrugg, Sßalbfird), 2Beilf)etm, ©ör*
toiljt, 2Umut, ©urtroeil, 3teinetf, XiÜenborf, 9)fud)ein,

Künaberg, Krenfingen, 3Bei§enburg, äöielabingen, 3unff)olj,

Sauenftetn, Klingen, SBeljra, 33ärenfelS unb aiibere, als frete

runbfaffen, mäljrenb fdjon mit bem 12. Saljrfmnberte bic

meiften berfclben Dcrfd)tt)inben, unb in unferem oberen unb
unteren TOgau nur bie ©utenburg, bie Krenftnger unb bie

Xiefenfteiner als mädjtige freie @efd)led)ter übrig geblieben.

£>iefe l'efcten f)crrfd)ten Dom Xiefenftein im Slbtljal auf*

toärts bis jur Söilbfieinflur, mo fie mit ©t. S31afien gre^ten,

Don ba über Urberg hinauf am Obad) unb (sdjmarjenbad) unb
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burd) ben ftreimalb hinüber 6t« mx äßchra. CcfHid), jmtfrfjcn

2Ub unb £d)täd)t, oeqroeigte fid) ihr (Gebiet üielfad) mit bem*
jenigen üon Bt 23(aften, unb felbft jenfeitS be$ feines, im
Slargau, bioben im #(ecfgau, lanbabroärtä im 33ret$qau unb
bev £rtenau lagen ba unb bort Siefenfteintfche Erbgüter,

$ogtcien unb Vehengüter. %n ber ;äJcurg fließen ihre @ren$*
mavfen mit bcncn bev laubgierigen, mächtigeren Habsburger
jufammen.

Um 1230 mar bie £>errfd)aft unter ben beiben trübem,
fingo unb Xietfycün, gcthcüt. (£in jüngerer Söruber, Jionrab,

fcfjetnt frühe geftorben, ober in baS & (öfter gegangen ju fein.

Xer jrocitc ber trüber hatte auf beut 2£iefengrunb (33rüQ bei

Obarfj fein 3agbfd)(o§ erbaut, unb roeÜ finbertoS, oergabte er

baffelbe 1240 fammt feinen $3efifcungen Dom 2Berrcnbcrg

bis jum Sehroarjcnbad), nebft bem Srül, bem grehoalb unb
ben zugehörigen ftreiteuten, fo roie alten £ef)en, Binfen unb
33ogtfteuern an baS Softer jum h- ©eorg in fetein am ^)vf)etn,

mit bcr $3cbingung, baß bie $apctte unb ßtoftcrjeu'en, 9?eucn*

3eUe genannt, tu roetdje 4>ietf)e(m feinen 23urgfifc auf bem SBrfil

öerroanbelt hatte, $u einer ^robftei beS ^(öfters (Stein cinge*

richtet werben follte.

£ugo mit feiner ©emahlin 9Jied)tUb unb feinen $in*
bern Ulrich, £>ugo unb ©ertrub, roohnte auf Xiefcnftein.

2lud) er hatte fdpn 1239 an bie Johanniter ju Söubifon

im ,3ftrtchgau @ut in £euggern im #argau, baä 9)(cd)tilb

ererbt hatte, nebfi ben ber Süx&jz ju l^euggern ^uftehenben $og*
teien in Böttingen, Sunt unb iööjflctn jc. um 63*/2 9)carf

Silber öerfauft.
'

33or 100 iahten nod) ftanb ber $Ubgau unter föniglidjen

©augrafen, beren CEiner ju ©tülingen bie obere, ber $lnberc ju

£>auenftein bie untere 2llbgau*©raffchaft berrcaftete. 2)icfe

mar oon ben alten fönigtid)en ©augrafen in bie £änbe ber

absburger übergegangen, unb $u ben Reiten unferer «uci

iefenftetner faß auf feinem <sd)loffe ju ßauenftein ber @raf
SRubolf mm £>ab8burg, nid)t allein bcn greuben ber 3agb
obüegenb, fonbern auch eifrig unb unabläffia, barauf be*

badjt, feine ^ausmacht in ©dmmben unb $Rhemlanb ju Oer*

gröfeern unb Heinere (gebiete feinem erblichen ©ceöter ju unter*

werfen.

©eine Oettern, bie ©rafen oon ßabSburg^aufenburg, bie

Herren toon $>auenftein, ebenfalls mit ihm oerroanbt, unb bie

oon ihnen gegrünbete ^robftet SHcuenjetlc, waren bie anftoßenben

ii. 22
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9to$farn, auf bereit ©ebiet er aunädtft fcin töfterneS Sluge

geworfen.

Öugo toon Xiefenftein, ber $ater, mar in geljbe mit
(St. Sölaften, unb augleid) mit SRubolf oon |>abSburg geraden.

SRtt £eereSmad)t 30g biefer 1240 twr bie gefte im Dtefenftein,

aber nad) frud)tlofer ^Belagerung mußte er abjiefjcn unb bor

ber £>anb grieben fdjließen. $ugo bergabt 1241 bem $(ofter

(St. Mafien feine fämmtlid)en ©üter unb SKcdjte awifdjen $lb
unb <Sd)tüd)t, im Äletfgau unb ber Drtenau, überläßt bcntfclbctt

jur (Süf)nc für begangene ©ewalttfjat 1243 feinen £)of ju De-
gerfclben unb begibt fid) in bie Öinfamfeit ber 9ft'önd)Sjctle.

5lber bie beiben (Söfme weigern fid) 1252 ifyr bcrfdjenfteS Erbgut
tocm $fofter auszuliefern.

Um biefelbe $eit Ijatte 9hibolf audj fein 5luge auf bie

^robftei ^euenzclle geworfen, worein tver $Ibt oon Stein jwei

9Jibnd)c gefegt Ijatte. Gin orjnc 3wcifel öon x §m tycrbcigcjogcncr

Streit mit ben bortigen äftönerjen gibt tfmt wiHfommcnen Äit*

laß 3iuugrcifcn. (Sr berjagt bie $lofterbriiber, nimmt üon
fämmtlid)en (Gütern unb 9tcd)ten ber 'Jkobftei SBeftfe unb ^erftört

baS &ird)leiit. Daraus entfterjen längere SBerfjanblungcn, in

golge bereit 9iubolf in Söeftfc bcS SBkgacttommcncit bleibt unb
beut 9lbt unb donbent ju (Stein am Sirjeiit 500 War! (Silber

als Chttfcfjäbigung bejafjlt. CEr ftedt bie jerfrörte Ätrdje mieber

rjer, gibt iljr bie erforbcrlidjen (Einfünfte unb befefct fie 1266
mit einem 2$cltpricftcr. 3m 3afjr 1288 beftätigt fein Sorjn
$Ubred)t als @raf im Sllbgau bicfc (Stiftung. Der erfte

•^3rie(ter mar $onrab bon $öwen, ber jmeite Heinrid) aus
9?amSbad). Die $ird)c flu " 9?cuen$eHe

, jefct Unteribad) bei

3bad) blieb £abSburgifd) bis 1315, in wcldjcm Oafjre $enog
l'eopolb biefelbe, mit s2tuSnaljme ber 33ogtftcitcrn , bem «(öfter

(St. SBlafien 311 freiem (5igentf;um übergab.

Unterbeffen waren aber bie beiben Sörüber )U Dicfenftcin

utefjr unb mef)r in 9?otf) unb iöebrängniß geraten. (Sin (Stütf

Grbgut nad) bem anbern ging burd) ^erfauf ober anberweitige

23cräußcruna in frembc $)änbe über, unb 1271 waren fie fogar

genötigt, iijre (Stammburg im Diefenftcin an ben 2Hfd)of oon
Söafcl 311 berfaufen.

Dicfer, fclbft in 3el)be mit bem ftoljcn Habsburger, fjofftc

baburd), im Herfen bcS ^abSburgifdjcn ©ebietcS fclbft eine

SErufc* unb <Sd)u{}mel)r ftd) ju crriajtcn. 2Ibcr baS 3afjr bar*

auf, 1272 30g ber grotlenbc Habsburger abermals bot bie
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S3urg im SUbthate, eroberte fte mit ftürmenber £anb unb jer*

ftörte fte.

23ei ber 33Ubfteinftue, in grauftg toilber gelfenwüjte am
Urbach, ^atte einer ber £iefenfteiner Vlfmberren einen X^urm
oebaut: borten flüchteten bie besagten 23rüber. 3h« testen

Saaten maren räuberifche Ausfälle unb Streifyüge, welche fte

t>on ba au8 gegen @ut unb £eute ihrer £obfeinbe, be8 £>ab«*

bürgert unb ber ©t Staffen 2Könd)e, unternahmen, 3mmer
maren ihnen aber nod) einige SBeftfcungen unb SRedjte geblieben;

benn um 1290 übergab |)ugo ber jüngere fein 23oa,trecf)t über

feine ftronfjöfe ju Dberatyfen, Dierbach unb gtnftcrüngen

um 13 9ttarf Sttber bem Softer St. SÖtafien unb 30g at$

neunzigjähriger ©rei8 mit feiner @attin 2lgne8 gegen ben

23e$ug eine« St. 23Iaftfcf)en IPeibgebinjeS öon 10 Sd)effet

SKei^en, 10 Sd)effe( Joggen unb 10 ^djeffel £aber in bie

©cgenb Don ftreiburg, mo er 1317 ju feinen SSätern ging.

£)b Ufrich ihn überlebte, tft nid)t befamtt. (£ine Sage be*

richtet, beffen Solm $)ugo habe unter ben Streichen |)ab8*

traurig tft ba8 Chtbe be$ einft ftoljen, ^errttc^en ©c*
fd)tcd]te8, beffen S'efctcr als Straßenräuber ober als Softer*
pfrünbner bie ftteihe ehreng efrönter $lbnen bcfdjtoß.

Gnn$e(nc ältere (£hrontffd)reibcr tuollen au8 ber früheren

Schreibart be$ Ramend Siefenftein, meldje ftch nach unD n("h
in inffenfteitt, Üiufenftein, 4uiffenftein, STcufenftein unb Siefen*

ftettt oeränberte, fo tote au8 ber Uebereinftimmung bc$ ftamUien*
mappenS fd)tießcn, baß unfere Herren t>on Xiefenftein oon bem
©efd)(ed)te ber Herren oon £üfen im .Süridjgau abftammten,
unb öon bort t)tx in ben Schmarjmalb eingemanbert feien.

3)Jöglid) ift bie8 aüerbingä; menn mir aber Don ber Hochebene
am linfen Ufer ber 9llb über $>aibe unb CEfcroihl fommen, an
ben Sclfenranb bcS ZfyalhfteU treten, in beffen materifd)er Xiefe
ber Xiefenfteiner S3urgfc(fen ruht, fo ftnben nur e$ fer)r er*

f(ärttd), baß ein auf biefem Stein in ber £iefe erbauter

^errenfifc ben tarnen „Xtefenftein" erhatten mußte, unb feinen

anberen.

3)tc äfteften Xagc biefeö mächtigen ©efd)(cd)tc8 ruhen un*
erforfcht unter bem bunfeln Schleier tängft bahingegangener
Reiten, $eine nähere $unbe i"t un8 geblieben über feinen

Urfpruna,, feine Slbftammung, fein aflmähligeS SBacbSthum,
feine mtt bem tarnen, ber Urahnen Oerhüngenen &haten.
55ermbchten mir aber ben Schleier feiner Sage ju lüften,
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mx roeiß, ob nid)t in jener 3"* unD ^rcn bunfeln Sfjaten

un$ ber <sd)lüffcl geboten märe, ber unö baö berfjängnißöoüe

(Snbe beß @efcf)lccf)teö als ein 35krf fpätcr, aber firfjer treffenber

Vergeltung erfdjeinen ließe.

® a q e m

n bie 93urg fclbfr, bereit dauern unb Xljürmc
längft in <5d)utt unb Prummern liegen, beren

(Gebieter feit mefjr benn fed)« 3al)rf)unbcrten

ju <staub getuorben, fnüpfen fid) feine un*
mittelbare Sagen mcljr.

(58 fei un$ bal)er geftattet, einige berfelben

aus ber nädjften Umgebung f)ier 31t Oer*

jeidjnen.

3m 2llbtf)ale, fo cqäf)(t ber SJJunb be8 $o(fe$, war einft

ein Meiner <See, unb über benfetben führte ein fdjwanfer,

fd)maler 2ßeg.

%m Ufer be8 <2ce8 aber faß in grüner, btütl)enbnftt(jer

£aube ber zllbfönig. 2£enn in ber Dämmerung ober im
ltdjten 9)ionbenfd)ein eine fdjmutfe Xirnc nod) fpät be$ 3£egcS

über ben See fam, fo ertönten au$ ber SBlütljcnlaube beö SUb*
fönigS (ieblid) lotfenbe SSJetfcn, fein 9lngcftd)t öerflärte ftd)

xu bejaubernbem £äd)eln, unb er fang uon £uft unb l'iebe unb
fetigem ©lücf.

SStabt bem Sirnlein, menn efi ofme 3ögcrn ci{enb fürbaß
ging; aber hjefye, menn eö auf bem 2£cge ftefjen blieb, ben
trautidjen Vicbcrn laufdjcnb! Xrunfencr (Sctyroinbel erfaßte ifjre

(Sinne, ber Slrm bc8 5llbfönig8 fdjlancj fid) um ifjre taumelnbe

©eftatt, unb jog fie ^inab in bie Xicte ber 2£eücn, auö benen

fie nie meljr roieber fam an baö fdjimmernbc tidfi bc8 Xageä.
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(Sine anberc 8age rebet üon bei* $aifertanne.
$)ort auf bcn malbigen $>öf)en jtefjt mitten in bem ftoüen

Sannenforft, aüc anbern Zäunte Ijod) überragenb, ein? rtefige

STanne. 2£eitf)in in bie ©reite ftreeft fie ifce fdjweren, bunfeU

artinen Hefte, über tr)rc bid)te «rotte ftnb 3al>rfanberte bafnn

gegangen; feine Slrt fjat nod) fdjiibigenb if)ren Rufe berührt,

fein eturmnnnb r)at if)ren moo«bebecften Stamm gebrochen,

unb toenn beinc ©djritte bid) unter ü)rcm Ratten vorüber*

führen, fo toeljen Zeitige 6d)auer bid) an, unb e« tft, al« ob

bie 3njeige flüfterten üon (ängft öerfunfenen 3at)rf)unberten,

unb bie $rone fid) tocrf(ärte jum ©olbreif, ber einji eine«

ftotjen Jperrfdjcr« ©tirne fd)müate.

$or fed)«i)unbert Oa^ren tuoljnte auf feiner SBurg am
Steine ein cbfer bitter. ÜBenn er ftd) toögefagt fjattc ton

ritterlichen Uebungen unb kämpfen unb gelben mit ben

9cad)barn, 30g er etnfam f)inau« in ben buntten, tiefen gorft

be« Jpodjgebirgeö unb jagte ben flief)cnben £irfd), ben fdjnau*

benben ßber , ben grimmen ©ären. SBenn er mübc geworben
ton raftlofer 2£atbmann«(uft , fcfcte er fid) nieber

^u gößen
ber mächtigen Sanne unb fdjlofe bte "klugen junt ftärfenben
<3d)(umme'r. Slber fiel)e ba, e« jogen tfjm locfenbe, aaubcrifdje

Sraumgeftalten um bie Sdjläfe, er träumte t»on fünftiger

(S)röfee unb &errüd)feit, unb burd) bie Biuetge ber Sanne
ftang e« itjrn roie jubelnbe $lfforbe, nrie ba« jaud^enbe (prüften

bienenber Dörfer, unb ber Gipfel be« Raunte« wölbte ftd)

3ur ftraf)(enbcn $rone unb neigte fid) nieber auf be« (sdjläfcr«

Stirne.

Bmanjig 3al)re maren unterbeffen uerfloffcn. $u Sladjen

im Ärönung«faate, bie $ronc be« bcutfd)en !Keid)e« auf bem
Raupte, ftebt ber bitter, ber fo oft unter ber fötefentanne ge*

träumt; feine Sräumc ftnb 2£al)rf)ett geworben. 2)er Säger
im Xannenforft mar Sttubolf öon £a6«burg gewefen.

$ln bte ^euenjeüe ju 3bad) fnüpft fid) folgcnbc 8age:
TO föubotf in Söeftfc oon ^eucnjelle gefommen, heß er

ba« ßaupt be« t). (itorilht«, toeldjcm, fammt bem l). @corg
unb ber fj.

sJJtarta ^agbalena ba« Softer gemeint morben
toar, au« bem $ird)(ein entfernen, unb nad) Jpauenfiein bringen.

£)e« anberen Sage« aber ftanb ba« £aupt be« ^eiligen toieber

auf bem ^ronaltar ju 9teuenjette. lieber ließ e« ber ©raf
entfernen unb in £>auenftcin betoad)en, aber in ber 9fad)t

mürben bte $üter „unfinnig", unb ba« £>et(tgt(mm ftanb be«

borgen« abcrmal« an feiner früheren ©teile.
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$11« bie« bcr ©raf öernommen, Reifet e« weiter, „bo ift

er be§ Übel erfdjrorfen feine« gürnemen« gegen ber Ätrdjen

«nb ber geiftlidjen Sörübern, bie ba gewont tjaben, baß er«

bertrieben fmt, unb a(fo ba« ©ottfieu«lein gelaibiget. Do
^at er gleid) unb unberjogenlid) ainen ^riefter wieberumb ba*

fjin georbnet, ber ba bie ftirdje üerfefje unb ba gott mit fingen

unb lefen ewigflidjen bienen folle, unb t)at bifem ^riefter unb
allen benen, fo ber $ird)en bienen unb märten, in ewigHjait

geben unb berorbnet ob feinen freien göttern, bie er uff bem
walbt gcfyept f)at, bil &\n& unb gülten ju Dber* unb lieber*

alpffen, 9?ieberwt)l, (lfdjbad), @aiß, ^anfjolj, JÖirdjingen,.

SBrunabern, Happingen, ©erwtjl, SRofeel, SKofcingen, <Streitmatt,

^Billafingen, Üßittenfa^manb, Urberg unb 2£olpatingen. Leiter
fjat er an bie firrf) unb allen benen, fo ir roartten, ju ben ob^
geme(ten gülten miberumb geben ben großen 33ruel an ber

Weuenjell unb ben freien 2Batbt bt« an ben €d)maqenbad|r

fid) barbon unb barau« ju erhalten."

JHe ßirdje m ©obtmooe.
- * - - -

—

GnnVv

tYyon 3bad), bem früheren 9?euen$et(e, füljrt un« ein 2ßeg

^bon l*/2—2 ©tunben über bie $öf)e be« 3600' Ijofjen 2BaaV
w büfjl« nad) Xobtmoo«.

2lud) an bie @rünbung biefer $ird)e (jat fid) bie «Sage

geheftet. Da biefelbe un« ebenfalls in bie 3eit fliubolf« bon

$ab«burg fü^rt, unb biefer felbft babei eine Hauptrolle fpiett,

fo fügen mir jum Sdjluffe aud) biefe nod) l)ier an.

5m 3af>re 1255, fo erjagt bie ^egenbe, mar an ber

Itirdje \u Sfticfenbad) ein frommer friefter, tarnen« Dietrich,

bem erfdjien wteberfjolt bie Jungfrau 2)taria im Traume unb
fprad): „Dicterice, roilt bu feiig unb behalten werben unb midj

fjaben ju einer fürbitterin ju <$ott, fo ftanb uff unb gang fjin

an bie ftatt ober ba« ort, ba« ba genempt wurt ber <fed)önen*

büfjel, ber ba ift jWtfdjen jtocien fliegenbcn bädjen, ber ein ift

nempt Zmxx (2£ef)ra), ber anber Sotbadj im fdjwarjwalb,

unb bafclbft folt bu ftfcen unb bienen mir unb gott minent

ewigen fun 3efu (Efyrifto. 933irfl bu ba« nit tfmen, fo wirft

bu fallen in meinen 3orn. Du folt wiffen fürmar, ba3 itfj

mir bie borgenempt ftart ufferWelt l)ab, barin ju wonen unb
jue behalten unb jue erwerben bon minem lieben fun 3efu
Stjrtfto bill gnab unb guettljaiten allen anbedjtigcn, bentue*
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tigen Ariftgtoubtgen menfdjen, bic bafyin fumcnt unb ftteffen

alle bic, bie bafelben mid) mit flig unb mit anbadjt anrueffen

finb ober werben, benen ttriü id) fd)ne(tücf| juc fytlf fumen
in aflen jren truebfelifeiten, jren angften unb nötten".

Wadjbem ber ^riefter foldje Sßorte öfter« gehört fjatte,

wäfjrenb ifjm bie obgenannte (Stelle jeboefj unbefonnt mar, ba
fam eine« Xage« ein l'aftträgcr mit feiner üBürbe t)on ber

©etjenb f)er, bie ba« Dobtmoo« genannt mürbe, weit bort fein

Dljier (eben tonnte, ju bem ^riefter oon SRirfenbad) unb über*

nadjtete bei ifym.

Unb at« ber ^riefter ifjn nad) feiner £)eimatf) fragte,

antwortete i^m ber $ned)t: 3d) bin bom fdjwarjwalb unbfuen
ober monen an einer ftatt, wirb genempt ba« tottmo« unb IJat

atfo feinen namen barum, baj e« ein breitte unb ein mo« fo

tief ift unb fo ungtürff)afftig, e« fet) menfd) ober ro§, odjfcn

ober tier, bie ba fument in ba« maufj (9ftoo«), e« mueß ber*

berben un aflen amiffel. S3on berfelben ftatt bin idj monen
unb fued) min narung mit furer arbeitt mtner fjenben."

Da fprad} ber ^riejier: „$enft bu ba« ort, bo ba flüft

ein bad), ift genempt twerri?"

Der &ne*d)t antwortete: „3a, id) fen ft) oaft mofl, mann
id) mit minem fmfe gftn bin ftettefttd) (ftänbig) bafelbft

monen."
Unb ber ^riefter fragte femer: „9flagft bu mid) nit 3ur

berfetben ftatt fueren?"

Da antwortete ifjm ber $ned)t: „($ebatt e« üd), fo mag
id) üd) mofl baf)üt fueren."

De« anbern borgen« nun ging ber ^riefter mit feinen

Änedjten unb bem l'aftträger fort, unb a(« fie an bie Xwcrr*
bad) (Söeljra) famen, erfannte er bie 3c"*)cn > °*c ^m °*c

fjeilige Jungfrau angebeutet, fing an, mit feinen $ned)ten ba«
©efträud) unb bie S3aume au«^ureuten unb baute bafetbft eine

£>fitte, in welcher er mofynte, unb begehrte nun aud) eine Äirdje

ju bauen ju (Sljren ber Zeitigen Jungfrau. Slber feine £ßtte

lag fo tief unter bem ©chatten mächtiger Zäunte, baß er ben

Aufgang ber Sonne nid)t §u erfennen bcrmodjte. $l(« er

barüber* traurig mar, fprad) abermat« im Xraume 9JJaria )tt

if)tn: „®ang jur ber ftatt, bic ba wirb genempt ber fdjöncn*

büfjef, ba wirft bu ftnbcn ein bom (tan, ift fjaben (Ijat) ba«
3ei^en be«'f)eittgen crfl$, ben bom fott bu ab^owen, unb an
wefdjem ort bu

!

wurft fefjen faaen ben botben ober bie fjöfje

Digitized by Google



— 344

be8 bomS, ba folt bu'bowcn ein fildjcn unb fe^en bcn Elitär

bim botbcn beS bom«."
£er ©rieflet tf)at, wie if)m geboten, baute bort eine työU

^erne &ird)e ju (ffjren ber fjciligen Oungfrou nnb biente if)r

bafelbft oiele Xagc.
l)a er jeboci) an feiner (stelle nidjt im 3tanbe mar, feines

£eben3 9?otl)burft unb 9?af)rung ju finben, begab er fid) mm
trafen 9iubotf oon £ab$burg, erjagte tlmt feine Xräume unb
t>ie (Gebote ber 3ungfrau, unb wie er benfelben nadjgefommen,
fteüte bemfelben feine 9cotf) oor, unb bat iljn, „jur ab(a§ ber

fecten ftneS oatterS unb muetter unb aller finer oorfaren unb
nad)fummen" ber neuen töirdje m SobtmooS fo Otet jufliegen

3U laffen, baß ein ^rtefhr fid) bort aufhalten unb bic Äiirdje

Oerfcben fönnte.-

3U« Sltobolf bieö gehört, fprad) er: „£er 3>tetri<$, ir fölb

wiffen, unb weit id) net gnab unb bilff tfmen ber firdjen im
£otmauß burd) got unb finer beiligen muetter SDJarien, fo Welt

id) bod) berfelben ftatt gnab tfyuen angfeljen uwerS bitten unb
bienften (in 31nbetrad)t euerer ©ebete unb £)ienfte), bie mir
oon öd) mm bideren maull ($um öftern 9)?ai) gcfd)et)en finb.

2)enn id) unb minc fnedjt fyanb meng mauU üwerS brottä

gnoffen uff bem gefegt (Öagb)." Unb auf befonbere Söitte

bcS ^riefterS fd)enfte 9?ubo\f ber .fttvdje m äobtmoo« ben

2Ba(b an SBefjrbalba „m einer aMauffung jin unb aüer finer

n ad) fumuten".

2luf bic gragc bcö ©rafen, welchen Ertrag er nod) au«

bem 2£atbe m jicfjen gebädjte, erwiberte Dietri'd): ,,3d) ma<j

fein frudjt baoon t)aben, benn allein id) will madjen ein 9tßth

ba, oon bereu id) mog Ijaben ijöxo (£)eu) minen tierlinen."

SBeiter fürad) ber '^ßrtefter ju bem ©raf : e8 fei m @crnfoad)

(@er$bad)) ein $ned)t mit feinen $inbern, genannt ber

£>agenbad), ber babe einen „t)men" (Lienen) in bem genannten

^atbe. iemfelben möge ber ©raf befehlen, baß er unb alle

feine Wadjfommcn unb 211le, bie in fommenben lagen in

iemfclben ü>albe wohnen würben, bcr&ird)e nt£obtmoo$ ben

jäijrlidjen .Scbentcn geben fotlten oon ben Lienen unb oon

allen ben fingen, oon benen e« ©itte unb ©ewobnbeit fei.

21ud) baS oerwiUigte 9i
x
ubolf bem ^riefter unb befräftigte nad)*

ljer bie Gdjcnfung üor ^eut^en ^r"f un^ ® ic9^-
©o berichtet bic ftrd)ltd)e S'cgembc. Slnbere (Sagen t?at

ber SRunb be« SBolfeS an bie ®rünWng ber Sobtmoofer 2£aü>
faf)rt$fird)c gefnupft.
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TO cinft einer ber ßoljljauer, bte fief) frfifjjeitig in bent

oberen 2£ef)ratf)ate angcftcbclt Ratten, eine Sanne an bem Ufer

beä großen Sobtmoofer ?DJoorc$ fäflen molltc, rief au8 bem
33aume eine Stimme biet SJial: „§a(t ein!" 8tof feine gragc
nad) beren iBegcfyren, emiberte fte: „Sage ben Kenten, baß jte

t)icr 31t (5l)re ber 5Diuttcr ©ottcS eine Capelle bauen foflen."

£)arauf fjin fanb ein ^riefter, ber ben Söaum unterfud)te, in

bemfelben ein Meine« ftö^erne« SSefperbilb.

Sofort roarb fjier eine Capelle gebaut unb ba« Söttb auf
ben $Utar gefteöt. (£« entftanb nun eine 3Baüfaftrt nad) bem
tounbertI)ätlgen 53itbe, toetdje« nod) je£t in größerer sJJad)bi(bung

ben äi>aüfa()rem jur Sobtmoofer Äirdje gejeigt tturb, tuäfjrenb

jene erfte &apeüe nid)t mef)r oorfyanben ift.

(Sin CrinficMer im Sdjmanroalbe, fo er$äf)lt eine anbere

Sage, ftatte 31t nneberljolten $fa(en einen liebüd)cn ©cfang
oernommen, ofine erfennen m fönnen, bon ttann berfelbc tarn.

9?ad) brünftigem ©ebete folgte er ben Sönen unb fanb fid)

enbüd) bei etner Sanne, loeldjc iljm in einer £>ö()(ung be§

Stamme« ein fjöljerne« •üJJaricnbttb jeigte.

dx marf fid) anbetenb oor bemfelben nieber, unb burd)

feine CSrjäljlung be« ©efdjefyenen nmrbe bte Sanne fortan ba«
^iet 3at)lreid)er Pilger, fo baß man in ber 9?äfje berfelben

balb eine Capelle erbaute. £er (5infteMer ftellte ba« $3Üb

auf ben Uitax ber Capelle, at« e« aber oon ba immer nneber

an feine erfte Stelle in ber Sanne $urücffef)rte, ließ er e« ba*

fetbft, unb a(« bie 3af)l ber Pilger $u bemfelben oon Safn*

xu 3al)r junaljm, baute man über Sanne unb 23Ub bie neue

Sirdje am Sobtmoo«, um mctdjc mit ber 3^* *af)lreid)ere

Kütten fid) erhoben unb fo ba« jefeige Dorf Sobtmoo« bUbeten.

9?ad) einer britten Sage foüte auf bem St. Slntoniu«*

berge eine fteine $ird)e gebaut werben, nm« aber am Sag
gebaut' morben, jerftörte eine unftdjtbare ßanb bei ber 9?ad)t.

S)a fd)(euberte ber SJtaurer bon ber £>öl)e Ijcrab feinen §am*
mer in ba« Sljal, unb btefer fiel eine fjatbe Stunbe oon
bort bei einer Sanne am Saum be« 9ftoofc« nieber. .ßier

mürbe ju bauen befd)toffen nnb beim gälten einer bort jte§cn«

ben Sanne fanb fid) in berfelben ein Ijöljcnte« 9)£arienbilb.

3>ie getfen in ber 9?af)c, bie man xum Söau ;u ber*

toenben gebad)te, jerfrafcte ber Seufel mit feinen flauen,
bereu Spuren nod) fjeute an ben fteiten gelfcn ftd)tbar finb;

e« mürben anbere Steine betgefdjafft unb ba« $trd)lcin
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gebaut, in mefdjem ba8 tounberbare 33ttb ber SBeretyrung ber

anbädjtigen ^Ugcr bargeboten warb, ^uf bcm $lntoniu$*

berge aber fte^t* nod) fjeute ein biHjerneS $reuj, an meinem
bie ab unb jugeljenben %H(ger ibrer Stationen Ratten.

3)od) wir fefyren jur ®efd)id)te jurörf. Xic im £obt*

moo3 gecjrünbete Capelle warb früher üon nafj unb fern a(8

wunberwtrfenbeS 2£aflfaf)rt$ljei(igtfyum befudjt, mit mehreren

betradjtüdjen Stiftungen begabt, unb batyer fd)on im 3afjrc

bie ©egenb gehörte, jur etgentttdjen ^farrfirdje erhoben; unb
um ben frommen, aud) äu|erUd)en ©ewinn bringenben 39e*

fud) ju ermatten unb ju bermehren, würben tr)r burdj ^äpfte,

$arbmcüe, 23tfd)öte unb Legaten mand)fad)e 5lbtäffe Oer*

liefen, für äffe biejenigen, we(d)e fttx ihre fromme inbadjt

ocrridjteten, ober be« ©otteö^aufe« mit ©penben gebauten.

9tt« 1439 $ur 3eit ber $ird)enoerfamm(ung in Söafel bafclbjl

bie $eft auäbrad), jogen bie ©ärger, if)rer 400 $"ö*>fe, mit

24 ^ßrieftem an ber Sptfee, in $roceffton nadj £obtmoo$,
burd) bie SBäter beö CEonciliumS oielfad) mit Wäffen »er*

feben unb reidje Spenben für bie 2öaÜfahrt«fird)e hinter*

laffenb.

Sdjon 1319 r)atte ber Öerjog i'eopolb bie ßirdjc fammt
Wedjten unb (Gefäßen bem Softer St. ^Mafien einocrleibt.

3m 3abre 1627 Heß ber %bt 23(afiuö H. bon St. haften
bie jefet nod) ftcr)enbc fd)öne unb große $ird)e auö $lojier*

jufdjfiffen unb anberweiten ©eifteuern erbauen, unb 1628
würbe bicfelbe feierüd) unter bcm 3u(auf öon üöcr

9)fenfd)en feierüd) eingeweiht. 1757 mürbe burd) 9lbt Sttein*

rab ber (5()or erneuert, unb 1770 burd) &bt ©erbert

bie &ird)e oerfdjönert unb mit neuen Elitären auSgefdjmürft.

$ie ^ur &ird)e gehörige S3ruberfdjaft „jur Sftariä Gimmel*
fahrt" mürbe 1271 gegrünbet unb fpäter burd) bie

s
J>äpfte

wieberljoft betätigt. 3ur ftrdjlidjen Seclforge mar ein @cift*

üdjer mit bret petfern beftellt.

Sil« 1807 St. Mafien aufgehoben mürbe, änberten ftcf>

aud) biefe $erl)cUtniffe. £te $farrfird)e erhielt einen ©eift*

lid)en mit gwei $aplänen. 2lber nod) bis beute ift bie

ftattüdje, obwohl in bem überfabenen 93auftt)( be$ legten

Sabrljunbertä ausgeführte $irdje, oor wetdjer fid) gegen

Süben bie fumpftge ^ieberung be« SttoofeS auSbehnt, ein

in beffen Sprenget
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ringsum bekannter unb bietöefudjter 2Battfaf)rtSort geblieben,

toobon aud) bic 3af>Ircid)en 33otibtafe(n 3cuÖn^6 9c& clt ' mit
benen ifjr innere« bebeeft ijt 2Benn aud) bic SBunber fc(*

J^JP***« flnb, atd in ben Sagen ber Sonett, fo ftnb

bic ffialfa$rten boef) für $orf unb £ird)e ferne geringe

(Stnnaf)m$quelle, unb aud) barum flnben ftc nod) immer
ijre warmen $er%ibiger unb görberer.

«e*t
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fimburjj
5£ in bcr ^fatj unb feine Vorwerfe.

Dürhljcim unt> frei* tlDurflmarkt.

ttrffjetm tji jefct in ganj 3>eutfd)lanb ein ge*

feiertet Drt, wirb oon ja^reidjen (Säften be*

fndjt, meWje im ßerbfte bort ber £raubenfur
abwarten ober in bcr Mutterlauge baben, bie

ben bortigen (Sa^werfen entflammt, meldte fo*

gar r»or ber wettgcrüljmten Äreujnadjer be*

beutenbe SBorjüge Ijaben fott. 3>n ber ganjen

Vfatj ift aber 4)ürff)eim weit berühmter burd)

feinen äBurftntarft.
$öft(td)e Stauben gibt e$ allenthalben in ber ^ßfatj, unb

bcr s

J?fät^cr pflegt nidjt fonbertidje ä)inge auf ba8 Söaffer ju

Ratten, aber auf bem Sßurftmarfte finbet er frifdje, ledere

SBürfte, frifdjen ©auerfof)! unb ebten 2öein, ben er nad) Stürben

ju fcrjäfcen Weiß. Ucbrigen« barf man ben ^fäher nid)t für

fo gcnußfüd)tig t>crfd)reien, winfen wenigften« aud) feinere @e*
nüffc auf bem SJcarfte, ber oon ben 2Bürjtcn jwat ben tarnen
füfjrt, aber StCteö entfaltet, wa« bie §au$baltung, was baS

^ßufejpmmer, was bie $leiberfammer nur erforbert, ber fügüd)

ebenfo mit bem tarnen ber Weffe belegt werben bürfte.

9lud) bie fdjbnen fünfte ftnb rcidjlid) auf tljm öertreten: Sühnen*
twrftellungen wed)fe(n mit Äunftreiterei, <Sd)auftettungen aller

$lrt madjen fid) unter einanber bie 3ufd)aucr ftreitig, burd) ein

©eräufd), in welkem nur fjin unb wieber Ijalbüerloren bie

fanfteren £aute wanbernber Xonfünftier burdjbredjcn.

$>er ^fäljcr eilt nad) Dürfljeim einkaufen, baS $u fefjen,

wa8 bie 6d)aufteÜungen gerabc bieten, er gebt aber mefjt nod)

Hin, feine alten greunbc ju treffen, .ßafjlungen $u leiften,

(Oelber in Smpfang ju nebmen, $äufe afyufdjliefecn unb neue

Söefanntfdjaftcn $u machen. (Sin bebeutenber 33rud)t^eil ber

(Sf)en, bie in ber ^fal$ gcfd)loffen Werben, führen fidjerlid) auf

ben äBurftmarft jurüd. Unter ad' ben ©rünben, welche jum
ÜBurftmarfte treiben, ift nod) einer, ben ftd) 9?iemanb fo leidjt

jugefteben mag, e$ ijt in bem Xreiben bort QrtwaS oon Religion.

4)er ^fäl^er ift ein entfd)iebcner, ift ein freifinniger
s$roteftant,

er mögte nidjt, baß man glaube, er feiere frier nod) ein

rat^olifäe« geft, obfdwn ber 2Jttd)aelötag baffelbe beftimmt,
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obfdjon er ftetg auf ben (Sonntag nad) bem Xage be8 (Erj*

cngelä beginnt. Q$ ift aber eine ältere Religion, eine ganj
untergegangene, bic bennod) biä auf ben heutigen S£ag bort

nod) tljre unbenutzten ©laubigen jufammenfcfjaart.

3n £ürff)eim mirb nod) SDUfelimaß, bie große 9D?effe,

bie große §erbfttafel, ober baö attbcutfdjc Srntefeft aefeiert unb
Dürffjeim fd)aart jefct nod), tnte e« oor graueften Safyren

fdjaarte, feine meit unb breite Umgebungen. £ie Xürfljcimcr

behaupten eine SE^üringtfd)c ^flan3ftabt ju fein, unb aroar au&
bem @runbe, weit ifjr £rt$name fid) in uralten Urfunben
Xfjüringfyeim ober ifjoring f) eint aufnimmt. §öd)ft raaljr*

idjeinlid) ift aber biefer 9?ame oon ben fingen, ben uralten

Imroatlungen abzuleiten, meldte fein Ijerrltdjeä £f)al fd)ü£en,

f)ieß bie <£tabt alfo <ftingl)cim, unb jmar mit bem bor*

gefegten Manien beS ©otteS, ber ben 3)eutfd)en aud) Donar*)
gieß. 3n &f)oringt)eim, unferm jefcigen £ürff)eim, begegnen
mir alfo einem alten germanifcfycn, oiefleidjt fdjon üor*

germanifdjen $olf$ljetligtf)unte , einer efjrnntrbigen , gotteS*

bienftlidjen ©teile.

2>ürff)eim liegt an bem $arbtgebirge ober bem 2£eftertd) r

ber gortfe^ung beö 2£a$gaugebirpe$ t an bem fleincn glüßlein

3fenad), unb jmar bort, tuo btefeS aus bem ©ebirge in bie

(Ebene tritt. £>tc ©tabt toirb nod) beiberfettig burd) 33erg*

fjalbcn gebedt. Worbltd) brängt ftd) aber nod) eine Sfteifje oon
Mügeln weiter oor, unb untfaylteßt fd)ü£enb eine 9ieif)e frifd)*

grüner ^liefen, burd) bie 3fenad) bemäffert, auf meldjen f)eu*

tigen Tage« ber 21htrftmarft aufgefd)(agen wirb. (Sfjcbem, too

baä kommen unb @ef)cn mein* 3eit erforberte, mar ber $tafc für

bie £cierben oiel großartiger, erftredtc er fid) über bie ganje ©flock
retfje. 3e£t aber, roo man ben Sßertf) biefer £>ügel beffer

fennen gelernt fjat, finb biefclben mit hieben beüflanst, fudjen

fid) bie ©äfte fdjon in ben SSiefen $u genügen, vlod) lebt bie

Erinnerung, baß auf bem erften £ügcl, bem -iDJidjaelSberge,

eine biefem Gngel, alfo früfjcrfyin £bin fjeiltgc Capelle ge*

ftanben Ijabe, ju meldjem bie frommen Pilger tuaüfafjrten.

*) SMefe Slbleitunct ifi nidjtß fremder als gejtvuncjcn, ba inele anbere

dornen fid) toen untergegangenen @ottbciten berfäretben ;
aujjcr

bcmnafyen $>onnar* berge, beifct Gbenfobcn urfnnbltd) & obincS*
foben, ift ber ftante Sfenad) ten ben 3fen ober £bifen ab*

gleiten, maljnt Ütanfelftn an föana, bie Sßkücnabttin Je. 3C.
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(5:3 liegt eine Urfunbe toom Satyr 1442 t>or, in weldjer bte

fpct)crtfc^c ^aufmannfdjaft, welctye bamalä mit bem bitter

unb $oa,t bon £mnolbftetn in ftetybe lebte, ben ©rafen (Smid) VI.

toon ?etntngen um freie« ©eleite erfud)te, ben Satyrmarft auf

bem SDficfyeftberge ju bexietyen. 3>er 9Ibt bon Himburg erhielt

eine Abgabe bon (Slle, 3Jeaa§ unb ©ewietyt, b, ty.
bon $üem,

wa$ berfauft würbe. 2lud) ber Gnnftebel, ber bei ber Capelle

amtete, ftanb ftdj treff(icr) unter bem gefte. 3m Satyr 1486

erhielt Söruber Stmon ba« 2Beibgang8red)t für ein ^ferb auf

ber 23rütylwiefe bon ber Stabt, unb im Satyr 1493 gewätyrten

bte Stabtberorbnetcn biefem Sruber jetyn Stüd SBautyofy „um
©ottcSwillen, nid)t redjtäwegcn" um bie £tyurmfpitje über ber

Capelle aufyufütyren. später getyörte biefe Capelle ber Reibet*

berger ßoctyfdjule unb bem ©rafen bon £eintngen gemein*

ftf)aftttd). Sm Satyr 1601 lieg ber pfäljifd)e totmann bon

9?euftabt btefclbe otyne weitere« abbredjen. Styre krümmer
ftnb je£t nod) nid)t ganj bom 23oben berfd)Wunben.

4)te beiben folgenben työtyeren 23erge tyeißen aber bie

Spielberge, weil auf ityrem oben fladjcn $amme bie Spiele,

Sturnei unb SRingelftedjen Statt fanben, weldje in frütyeren

Satyren wätyrenb oe8 ÜBurftmarftcä gefeiert würben.

@« läßt ftd) benfen, bafc ein fold)c8 SBolfStyeiltgttyum aud)

burd) paffenbc ^Befestigungen geaen feutblidje Ueberfätte ge*

fd)üt*t würbe. SQMrtliq fmben ftctj nod) Söerfe bor, an weldjen

bie 3erftörung§fraft ber £rit wätyrenb jetyn Satyrtyunbcrten

faum bemerfbar gewirft tyat.
* Sctyon bte £>ügel, bie wir

eben genannt haben, fotten, bebor fic mit ^Heben bepflanzt

mürben, burd) dauern geftetyert gewefen fein. Unmittelbar bor

ber Stabt tyob ftd) bann, auf ber Stelle, wo jefet bie Sdml*
gebäubc im sJkrfe liegen, etyebem baö fefle Sctylofc ber ©rafen
ton Veimngcn, wotyl auf älteren 3$erttyeibiguna,«werfen erbaut.

9?örblid) auf ber £>öt) c ü&cr $ürftyeim, auf einem 93orfprungc

be« ^eter$* (Xtyor*) Herges, liegt bie £>eibenmauer, berfelbcn

gegenüber auf ber fublidjcn «£>ötye, wetdje ber feibenmauer

entfprtctyt, in einer ebenfo alten llmwallung, bie Vintburg
ober Himburg." (StwaS työtyer im Ütyale ber Sfenad), wo biefe«

glüßdjen einen 33ogen maetyt, liegt auf einem mitteltyotycn

gelfenborfprung bie $>artenburg, eine SSiertelftunbc työtyer,

auf einem anbem Ausläufer beö ^ctcr«fopfe8 , am SKanfelfen,

ragen bie riefentyaften 4rümmcr ber (£walb8burg, unb
enbttd) tyinter biefen einzelne Burgen, wieber bie großartige

$erfd)an$ung be« Dractyenfelö.
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Die £ i m b u r g.

$er SRingmall, auf meldjem jefct bic ^loftertrümmer Itcgen,

-tft bermöge feiner £age ber feftcfte gletf ber ©egenb; auf

^t&W erbauten bie fränfifdjen ßeqoge in ber drrifilidjen Acit

bie 23urg, bie mo&l nad) bem alten Wappentiere ber ftranfen,

bcnt <Siegfrieb8brad)en, bie £intburg, fpäter Himburg ge*

nannt mürbe. 3)ic ^temttd) bebeutenbe $>od)fläd)e fällt nad)
allen leiten fteil ab in ba« £ljal, Ijängt nur burd) eine

fdjmale iJungc Dcnt ©*tß« jufammen. $>icfe Bunge ift

aber an ^toct (stellen burd) tiefe, !ünftüd)e ®rabeneinbrüdye
oon bent (Gebirge getrennt morben. 3)te ginnt ber 5MÜc,
tüe(d)e btefen ©raben cntfprad)cn, fmb fpäter ju bem 23urg*
baue unb fpäter nod) ju ben fttoftergebäuben Ocrroenbet morben.
%n ber Stelle bet ^lofterruinen lag biefe S'intburq
400 gufe übet fccx Xt)aHot)(e; $onrab II., ber datier, be*
mofjnte biefe galten nod), bie ifnn fpäter, als er *ur äaifer*
tüiirbe gelangte, berleibct mürben, mcil fein Söbnlein, baö
ftd) eben auf ben ©Jauern erging, Ijerunterftüqte unb gan;
3erfd)mcttert unb unfennttid) unten im £f)ale miebergefunben
mürbe. 2)cr $atfer fudjte im ©ctflc feiner £t\t bie 8eele beö
früböottenbeten (Sprößlinges baburd) jurSfiubc 3U bringen, baß
er bie £ird)e bebaute. (Jr befdjtoß, bie Söurg feiner &ätcr in
ein Softer umuimanbeln unb übergab bem 31t golge feine
2£ofmung ben Sitnaern be« Ijeiligen Söcnebift. 2lm 12. 3uli
1030, borgen« 4 Ltljr, gerabe beim Aufgang ber (Sonne, be*

faub ftd) ber tfaifer eben auf ber Himburg im Greife feiner
Surften, umgeben t>on ben gciftlicfym Änirbeträaern feine«
SRcid)e$, unb legte ben erften (stein nt bem (Sotte^aufe,
meld)e$ gegenmärtig nod) in Prummern feljrfurcfyt gebietet.

33on $5ürft)eim aus fefetc ftd) bann ber ganje gfänjenbe
3ug in ^öemegung, erftrebte (spetjer, mo nod) am fclben
borgen ber ©runbftein jum 3)ome gelegt mürbe, ber jefct

ton bem $öntg oon iöaiem in allem ($lanje mieber^ergeftellt
mürbe.

T)er tfaifer, ber fontit fein (sd)lo§ junt Älofter um*
gefdjaffen, fänmte nid)t, aud) biefer neuen flnftalt bie ÜRittet
ju glänjenbem Söeftanbe 3U fiebern. Mad) nod) öorijanbenen
Urhmben gehörten bem ftlofter bie Dörfer Dürtyeim, Wachen*
Ijcim, <sd)tffcrftabt unb ©retten unmittelbar am guße be8
Gebirge«, in ber SBetterau, jenfeitö M feines aber bie
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Dörfer (Sidjen, (Sunbeüngen, geuerbad) unb <Bu($bad) mit
atten ©cfäflen unb ©ered)tfamen. 2>er 3Ibt nannte fid) tion

@t>ttc$ (Knaben, trug bie $ifd)of«müfee, war £berlef)n3f)err

toon swansig ©rafen unb Herren unb übte fogar ba« 5D^ünj*

red)t au«.

Ter ©runbriß ber $irtfje war ba$ fogenannte Potfjaringer

ßreuj, mit }Wet gleid)lau;enbcn $reujba(fen; fie batte am
Gingange jwifdjen ben betben £f)ürmcn eine S3orl)aüe. Ta8
CScfiiff maß 250 guß l'änge, 140 breite. TaS 5CRittctfd)tff

ruf)te auf iO (häuten, jebe üon 20 guß $>Öbe unb 2 guß
Turdjmeffcr. 2£änbe unb ©ewötbe waren bematt, bic genfter

Ratten ©(aämalereten. Ter £>od)altar war mit funftoollen

Arbeiten, mit ©oft unb Äfeinoben retcf) berjiert, um iljn

reiften fid) 19 9ctbenaltäre; hinter bem £ocf)attare ftieg man
in bie burd) 4 häuten geftüfete ©ruft in bic Segräbnißfapeöc
ber fränftfdjen ^erjoge; über berfelben prangte ber $onüentSd)or.

Unter bem @bor bor bem $Utarc befanben fid) nod) $wei ©es
wölbe, redjtS bic $Bea,räbnißftätte ber Ietningfd)en ©rafen, ünfs
bie 9iul)eftätte für bte siebte Himburg«. Ter 33au war in ber

^räge be8 9htnbbogen$ auägefübrt, war im 3afjr 1042 botU

enbet, nur bie Xbürme zeigten einen merfwürbigen Uebergang

jutn <£tt)k be8 8$>ifcbogen$. 3n balber Ajö^c waren fte mit

treffttdjer 53itbbauerarbeit cjefd)mürft. 3n einer 9?tfd)e faf)

man ben ftaifer fnienb, wie er bem f)eüigen 33enebift bie

$ird)e bavbradjte. 3m Äonoentdjore fiebt man, baß bie ^unb*
bogenfeufter fpäter burd) fpifebogtgte erfefct worben finb. $ln

bie ^orbfeite ber $ird)c fd)(icßt ftd) ber tfreiqgang, ber nod)

jiemlid) ermatten ift; über bemfetben befinben fid) bie #cüen
ber 33rübcr. Leiter nörMidjer am 33ergabl)ange waren bie

Detter, ber in einem $kue vereinigte (spetfefaat unb bie^lbtS*

Wohnung. 51n ben n'ovMidjen <2citend)or ber töirdje (efjnte fid)

bie Pflege, hinter bem (Etjor ber Äirdjc befinbet fid) ein präd)*

tiger, in ben gelfen gebaucner 330 guß tiefer 3iebbrunnen,
ber wabrfdjeinüd) fdjon in ben £eikn öorbanben war, wo bie

fränfifdjen ©rafen auf biefer £)öf)e fjorfteten.

Ter erlaudjte (Stifter fjatte ben 2M)d)of oon Spetter utm
<sd)irmf}errn feiner neuen Sdjöpfung ernannt. Tie a,eiftlid)e

<sd)irmf)crrfd)aft fd)eint aber in ben 3^tcn beS gauftredjte«

oie( ju wünfd)en übrig getaffen 31t Ijaben, fo baß $f)iliw ber

§oljenftaufer, 1206, ben ©rafen oon ?einingeu jum <£d)irm*

oogte ernannte. 8d)on im 3afjr 1065 batte $3ifd)of (Sinbarb

oon e^eher bie Slnftalt, bie er l)ätte fdjü^en foücn, fdjmäbticf)
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geplünbert. 35Me aud) bie $ivtf)e fd)on bamalä mar, fefjenwir

aus einem im Äloftet bewahrten SBeraeidjniß bcö (Sntwenbeten.

„Unber anbem berfelben $leinot fetnb gewefen 34 ^ßfunb

unoerroerfteS ©olb, eine gulbene föniglid)e wron', ein gulbene«

Sjepter, jween ganj guloene Äeld)' mit iljren ^atenen, unter

benen ber eine mit föftlid)en (Sbclgefteinen burdjlegt, ber anbete

plat getoefen, ein $eld) au8 einem (Sbelgeftein, £)md)iu8 ge*

feigen, bejjgleid)en ba$ ^aten, betb* in flar ©olb oerfaffet unb
mit onbern (Sbelgeftetn tjejteret. 3tem jween Särg ober

Sd)rein' ooller würbtg £etligtfmm«, ber eine gulben unb mit

(£belgeftetn burdjlegt, ber anbere oon §elffenbein unb be*

fd)laaen. Stern fed)8 Börner oon $>elffantaä(jnen gemalt unb
ein ©efdjirr wie ein glafdj, aurf) oier iafeln, afle« oon £>elffen*

bein. Stern jwo 9Jfeerfd)nerfen in ©olb unb Silber föfilid)

oerfaffet. Awei ftlberne unb ocrgulbte $Kaud)fa§, brei frtfiafline

©efdjirr' in ©olb gefaxt, fed)S fitberne £eud)tcr, $wei fltbernc

(Sinter, ein filbern ©icßfafc unb £anbbeden. (Sin lUießbud) in

$>elffenbein unb in ©olb oerfafct, aud) ein ^Pfalterbüd|lein, fo

be« Äaiferö Paroli SJiagni getoefen war, burdjauä mit ©olb
gefdjrieben, in $elffenbetn etngebunben unb mit ©olb befdjla*

gen. (Sin Sequenttonalbudj mit ©olb unb Silber befcfjlaaen,

oljne fonften (anjufüljren) eine merflidje Summe oon 3)ccß*

gemanbten, £eoiten*sJ*ötfen, C^orfappen unb anbem ©ererbten
oon ehtel ©olb gewürft."

Slber aud) ber weltliche Sdjüfcerarm foHte bem bloßer
oer^ängni§oofl werben. 2)ie ©rafen oon £einingen ließen jwar
bie Sdjafefammer beä $lofter$ ungefäfjrbet, fudjten bafür aber

beffen Untertanen, beffen ?anb unb &eute ju erwerben. 33e*

fonbere ^erljcUtniffe ftadjelten ben 3orn °*r ^cininger nod)

grimmiger gegen ba$ Iflofter auf. 3n bem IPeiningen^effo'fc^en

Örbfd)aftSffrette trat ber pfäl$ifd)e ^urfürft griebrid) ber Sieg*
reidje gegen ben ©rafen oon Urningen auf unb nalmt ba8
oon fernem Sd)irmf)errn bebrängte Softer unter feinen mädp
tigen Sdmfc. dreißig 3af)re fpatcr würbe aber ber ^urfürjt
oon ber s

4$fal$ oom ftaifer in bie Hd)t erflärt, ber gefd)Worene

geinb, ©raf (Smid) VIII. beauftragt, bie Sldjt ju oollftreden.

56i« babin lwtte ba« Softer eine tfäljifdje SBefafcung jum
Sdjufce gehabt. Unter ber Dbfjut biefer 93efafcung Ijatte ber

Slbt aud) bieUrfunben, ben ßlojterfdjafe unb ben Shrdjenfdjmucf

oorftd)tig na$ Xrier bringen laffen. %m 29. Buguft 1504,
9tadjt« 11 Ubr, erhielt aber bie SBefafcung $8efef)l jum Hb*
$uge. Ü)ie 2ftönd)e gelten unter biefen tlmftänben ni^t
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fidjer, jmtften in ber Sdmelligfeit baS 9?othbürftigftc Aufammcn
unb jogen in aller Stille auf Speier. töaum ftanb baS

$ (öfter oerlaffcu ba, als bie leiningen'fdjen Seifigen, oerftörft

bnrrf) bie Söauern ber Umgegcnb, angeführt Oon bem (trafen

<£mid), in ba$ bloßer einrütftcn. DaS oorhanbene (betreibe,

ber SLVin unb fonfUger Vorratt) würbe mit bem wertfwotteren

£ird)cnornatc weggejdjleppt, bann würben bie Altäre auf*

gebrochen, bie £eiligthümer berfd)(cubert, bie leiningen'fdjcn

^eid)cn auö bem ©emölbe in bie 3ohanni3fird)c nad) Dürfheim

abbracht, wohin ber Pfarrer aud) ba$ Merheiügfte rettete,

hierauf mürben bie fcd)3 wcrthoollen OHotfen ausgehoben unb

bie &ird)c in 53ranb geftedt. 3wölf Sage lang mürbe ba«

geuer oon beu leiningcn'fdjeu Seifigen unterhalten. So groß

mar bie (Gewalt beffclben, bafe bie Säulen unb bie ©ewölbe
barften, bafj jwei Dhürmc cinftuqten. Der ©raf oon Vciningen

bad)te jefct gleid) in 53efife ber Moftergüter $u treten, inbeffen

ocrföbnte fid) ber Äurfürft oon ber ISfalj balb mieber mit bem
Äaifer, unb bcr Sd)änber bc$ £eiligthumc$ mürbe *war nidit

$ur Verantwortung otogen, mußte aber ben $aub, bie

©ütcr be$ tflofterS, wteber herausgeben. Der fturfürft naimt

fid) bc8 flüchtigen Slbteö, ferner üon öofjenftein, befonberä

an unb l)alf bemfelbcn ben Neubau beö Äloftcrä unb ber

$irdje betreiben. Unter bem folgenben 2lbte, Sic gf rieb oon
58crgen, mürbe ber ^au weiter geforbert unb unter beut

legten 3 o h a n n bon Bingenheim' ooßenbet. im 21 . 9R5rj

1554 fonnte bie erfte feierliche 50teffc gclefen werben. Seltfamcr>

weife war aber ber geinb ber i'einingen, bcr 5reunD un.°

Sd)irmer bc$ $(ofter$, nun bem eoangelifdjcn iöefenntntffe bei-

getreten, h0D baber im Sabre 1574 baä $loffrr auf unb ^og

beffen ©ütcr ein. Die faum ooüenbeten @ebäubc, bie nun feinen

jjwctf mehr hatten, oerfielen nad) unb nad) au$ ©fanget an
Unterhalt. &:ährenb ber s

l>fal;$oerwüftung ^ubwig be« XIV.
muffen nod) einige ©ebäube in jiemlid) wohnlichem 3uftanbe

gewefen fein, ba eine franjbfifdje S3efa^ung in benfelbcn ge*

räume 3cit gelegen h<*t. 3efct ficht nod) einXfmrm bcr Sirene,

ftchen bie ilmfangämauern ber tfirdje, be$ tfrcujgangeS unb

bcö 2lbteibaue8 nod) jiemlid) oollftänbig, liegen nod) einzelne

Fäulen im 3unern. 31n ben ©teilen, wo bie Säulen früher

[tauben, finb jettf Zäunte gepflanzt worben, welche balb wie

bie Vinbe oon £>irfau ihre Gipfel über ben dauern ocrmblben

werben. Die ^Mlbhauerarbetten, bie früher oerfterft in ben

Räumen umher lagen
, ftnb jefct oerfd)Wunbcn : werben
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tooljl in bic $abtnete bcr öerfdjiebenen ^icb^abcr gemanbert

fein. 544 3afce überlebte bie Stiftung ben Stifter. Stuf bem
©ebietc be« ©eifk« fjat bie $lofterbrüberfd)aft ftd) wenig be*

tätiget; ifjr Söüdpfdmfc ift ftmrloS öerloren gegangen unb
feine bebeutenbe gäfyigfeit Ijat fid) in ibren dauern Ijeröor*

$etljan. Selbft bie öage, bie ftdt) fonft an #lofkrtrümmer
beftet, tocig wenig, unb bie ®efd)id)te ftmdjt nur oon ber

ifcrftörung, wenn nid)t ber 2£etttrunf toon 2Bad)enl)eim f)ier

eine benfwürbige 'SluSnafjme bilbet.

Unter bem Slbte SöonifajiuS Don SBenloo, früher ^rior im
Stifte St. 3afob in 9Jtain$, mürbe eine Streittgfeit um >$ir\% unb
©ülte merfwürbiger SBeife baburd) beigelegt, baß barum gc*

trunfen werben foüte. 3n %oi$t biefeS VergletdjcS tranfen bie

S3aucrn öon 2Bad)enf)eim $lbt unb $onücnt oon Himburg
unter ben £ifd), unb befreiten fo ifjre i'iegenfdjaften oon ben

Abgaben.

Jg&uf ber §öf)e, bie bem $Tofter gegenüber, jenfeitö bcr 3l"enad)

fliegt, ift bie untere $lbbad)ung bcS "i|3eterSfopfe8 ebenfalls

SPmit einem SKingc, b. f). mit einem 8gufe Ijofjen Sßatte oon

(öS aufeinanber liegenben Steinen eingefaßt. Man nennt biefc

UmWallung gewöfmlid) bie £eibenmauer. Sie ifx nod)

*aücntl)a(ben 31t erfennen, an bcr ftorbfeitc am heften erhalten,

geigt aud) Ijier nod) eine umwallte (Sinfabrt. Die 23cfeftigung

bilbet ein ungefähr gleid)fcitigc8, etwa« t>erfd)obenc$ 33ierecf.

9?ad) brei Seiten fjin fällt ber SBcrg fteil in bie (Sbene ab,

war alfo bie i'age jur 33ertl)cibigung eine überaus günftkje,

nur nad) ber merten Seite, nad) bem ^cteröfopfe $u, war eine

bcr üier Seiten angreifbar; Ijicr würbe fie burd) etnen 40 ftujj

breiten unb 12 ftuß tiefen ©raben burd) einen (an lOguß) Oberen
293aÜ gefid)ert. 3n bem Innern biefer SBerfdjanjung, bie faum
in einer fjalben Stunbe ju umgeben ift, unb an 55—60 borgen
gläcrje enthalten fann, ftnbet man oiele oerttefte Stellen, ober

aud) Steinhaufen, als ob öorjeiten einmal tjicr Solmungen
aufgefd)lagen gewefen, pnbet man eine Vertiefung, bie öor*

Betten Ekfter enthalten fmben fod.

Die §eibenmaufr.

23*
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ier Crufdfbtiu

jlwifdjen ber |jeibenmauer unb bem ^eterSfopfe, auf einer

föettoaö ^b^eren Vergebene, liegt ein riefiger ©anbfteinblodf,

v au« bem 33oben ^eroorragenb, welcher im 33olf«munbc ber

Xeufelfltein heifet. ßödjft wahrfd)einlid) hat berfc(6e in ben

3eiten, wo ba8 Solfölager ftd) innerhalb ber UmwaUung be*

fanb, als Söetheftein ober als Coferaltar gebient, ift auf ber

töfjc,
bie bittet] ben Stein, tüte burd) bie nad) mcfjrfadjcr

eite gebotene 2lu8ftd)t einen gewaltigen (Sinbrud mad)t, tm
Zeitigen £aine angelegt gewefen. Wage bei biefem gelfen ent*

fpringt eine Duelle, bie einen fleinen Deich bilbet, ber nid)t

nur nodj ben Kanten Söeilad), b. fj. Seid) ber äöeilje, führt,

fonbern biefen Warnen audb auf ein benachbarte« gorfthauS

überträgt. Die (Sage, meiere ftdj an biefen (Stein fnüpft, be^

funbet bie uralte gotteSbienftlidje Söebeutung btefe« Watur*
benfmate«.

Wie ^artenburg.

on ber $öhe ber Himburg, wie be8 DeufelfteineS, fteht man
unten im Zt\aU, wo ftd) baffelbe oerenget unb ba$ glüß*
d)en Sfenad) eine Biegung macht, auf einem maßighohen

gelfenborfprunge, eine gewaltige 33ura fid) Oon ben gelfen^

,
wänben lostrennen. $3 ift btefeS bie ipartenburg. Der Warne
ift oon £arbt, b. h- bewalbeter 93erg, abzuleiten, <5ie würbe
um 1220 auf ©runb unb SBoben ber $btei, unb jwar mm
©djufee berfelben erbaut. Die ©rafen oon £einingen, bie bem
<£>aarbrüd'fd)en ©rafen^aufe bermanbt waren, nifteten ftd) ^icr

ein, übernahmen anfangä ben ©dmfc be« $lofter«, fugten ftd)

aber balb burd) beffen ^Beraubung m bereichern. Dicfeä ©e^
fd)ledjt hatte in ber ©tabt Dürfheim felber eine fd)lo§artige

SÖofmung, befa§ bei bem Orte £einingen, nörblid) Oon Dürr*
Ijeim, noch bebeutenbe ©üter unb ©djlbffer; in bem Xljate ber

Ofenach jebod) fd)eint ihr fcftcflcr unb reictjfter ©djtuöfwinfel
aelegen ju haben. ,

33on ber l'anbffrafee an8 führt ein galjrweg

biö oor ba8 Xtjox, oor welchem ehebem ©raben unb 3ugbrürfe
angebracht waren, bie längft üerfd)Wuncen flnb, wo linf«

ber tfinbenblafe, bie ©teile ritterlicher Hebungen, recht« bie

33urg liegt. Der ^ulüerthurm ift gegenüber ber 2Jurg auf bem
Seifen angebracht, fteht burd) ©aUerien mit bem <©d)loffe in
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3?erbinbung. Der ältere Zfftxi be8 Sdtfoffeö fdjtießt ftd) biefen

©aHerien an, ift nod) an ben engen genftern, an ben befd)ränften

Räumen ju erfennen. bequemere unb glänjenbere SBofm*
gebäube mürben fpäter nad) ber Dfjalfeite Ijin angelegt; boc^

and) biefe tragen ba« ©epräge ber £a(tbarfeit, trogen mie ber

getfen, bem ftc entmad)fen, jefet nod), obfdjon serfprengt unb
bacf)lo8, ber jerjibrenben 2Butf) ber demente. SSefonberS bie

Sfulrnte ftnb gemaltig, Ijaben dauern fo bitf, baß ber SRaum,
"ben fie einnehmen, mäßigen -Bofjnungen gleidtfommcn bärfte.

Diefe £f)firme ftnb r»on $lußen mit Steintugeln gegiert; ber

füböftlid)e jeigt babei nod) natftc Sftenfdjenaeffcalten. (Einige

$lltertf)um8runbige motten baran ben ©ebanren fnfipfen,. baß
tjier 3Äenfd)cn tebenbig eingemauert morben, um ber Söurg

fcurd) btefcö Opfer UnilbernnnMid)feit $u ftdjern.

2Bir fjaben oben gefeljen, nrie ber Söeftfcer biefe« gelfen*

fdjloffcS bie Himburg jerftörtc. Durd) bie in btefem, mie in ben

fotgenben kämpfen be$ Dreißigjährigen Kriege« errungene

Sßeutc unb 9J?ad)t erflarften bie &ininger ju fürjifidjcm ^anae
unb behaupteten bcnfelben unbeftritten öor Äaifer unb Stteid).

35Me bie Würfel aud) fielen, ifjre $>artenburg fdn'en unbejrotng*

lief), nnberftanb fogar ju roiberfjolten 3)?a(en ben ftegeötrunfenen

Ißfalmrmfiftern, ben ÜNorbbrennerbanbcn tfubroig be$ XIV.
t»on frranfreid). 3n biefen dauern erhielt ftd) aud) ba8 9?tttcr*

tfjum 'bi8 in bie Sftcuxeit, unb in ben furdjtbarcn Dfyürmen
aäfmten moberiqe ©efängniffe für 2lÜe, bie ba$ 3agb* unb
fealbredjt ber (eintngen'fdjen Surften nur anjutaften magten.
Die Ijofjcn Herren Ratten in iljrem ©djloffe in Dflrffjeim eine

^übfd)e <sd)aubüfme crrid)tet, auf roeld)cr Sfflanb als ©afi
öfter aufzutreten pflegte unb bie «einen Unfjolbe tr)rer 3eit

cißelte; Ratten aber feine lfmung baoon, baß fte felbcr unter

iefe gehörten, baß ba« ©erid)t fo nafye über ifjnen

fcroljte. 3n bem Kriege ber fran$öfifd)en ^taatdummäljung
Ratten bie Sranjofen, fobalb fte auf beutfdjen SÖbben famen,
Öagb unb gifdjerci freigegeben, bie mittelalterftdjcn bingüd)en
9tcd)tc burdj einen geberjug befeitigt. Die Sagbliebfyaber ber

©cgenb mad)ten ftd) bie« ju 9cufce, unb ein üöürgcr DürftyeimS
erlegte in bem leiningen'fdjen gorftc einen (£be(I)irfd). Die
Sörftcr mußten ifm für ben fctgenbütf unangetaftet (äffen, al«

aber ba8 preußifdje £eer burd) bie ^falj auf ^irmafenj cor*

rürfte, Würbe ber £>irfd)iöbter ergriffen unb auf ber ^artenburg
in ben Dljurm geworfen. $118 bie granjofen balb barauf

toieber fiegreid) jum $f)einc oorbrangen, festen bie leiningen'fdjen
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^Beamten ben 2£tlbfret)ler, bcr unterbeffen erfranft war, wieber

in greiljcit; allein, ba« f)alf wenig, ber erbitterte 2Öi(bfd)üfce

30g nun mit ben franVöfifdjcn Sägern nad) ber ^artenburg y
alle« $orf)anbcnc mürbe entweber geraubt ober $crfd)lagen,

bann ba« £d)lofi in 35ranb geftetft. (S« war ba« ©iberfpiel

für Himburg. Sud) ba« $rd)ib warb in Wfdjc öcrwanbelt,

ba« mandje wichtige Urfunbe bewahrte. $1« bie Männer ber

föepubüf i)\a fertig waren, joejen fte aud) uor ba« Sdjloß ju

Dürffyeim unb üerwüftetcn biefe« in berfclben iöeife. Die
gfirften waren gliirflid) über ben $tf)cin entfommen, fafjen i|re

frf)önen Söeftfcungen nie wieber. (Sie würben im griebenfdjtuffe

1801. burd) bie ttbtet
v
2lmorbad) unb ba« %mt Wittenberg für

ifjr ltnf«rfjeinifd)e« Jürftentfjum cntfdjäbigt.

Die (ßronlböburg.

faum eine SBiertelfiunbe fjinter ber £artcnburg liegt im
Oägertfyale bie (Bdjaaffdje ^apierfabrif; über berjelbcn,

red)t« auf einer £öfje, bie woljl 500 gufe über ber XfyaU
foljte ragt, bergen ftd) im Ditfid)t bie Xrfimmcr einer 5?urg,

toon ber ftd) jebe (Erinnerung unter ben Söemofynern ber ©egenb
verloren fjatte, üon weldjer aud) ba« Jorftamt unb beffen harten
nidjt« wußten. 9?ur ein alter 3'örfter erinnerte fid) an ber

(Stelle gewefen 3U fein, unb nannte bie krümmer (£malb«burg.

Der Scame erinnert an bic Siegfriebfage. Da« Sdjlofe fdjeint

nidjt au« einem @uffe cntflanbcn $u fein, 3eigt gewaltige

dauern üon blocfartiqen Steinen, bann wieber anberc, btc

mein; ben unfrigen gtetd)en. Wadj ber ©rünbung $u urtfjetlen,

ftanb fie in ®rb§e nidjt Diel unter ber {mrtenbura,, i(t fie wie

bie Himburg burd) einen tiefactriebenen fünftltdjen gelfen*

cinfdmitt oon bem ©ebirge, bem SRanfelfen, lo«getrennt.

SJtöglid) ift e«, bajj fjier tu früfjeften 3afjrcn bic fränfifdjen

£crjoge Ijau«ten, ba§ fte ba« <5d)lo§ al« $u unbequem t>er*

faden liegen, al« fte fid) nafje ber rei^enben SRfjctnebene auf
bcr Himburg cingefjorftet.
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Der 5)rad)tnfcl0.

f!od)
eine Viertcljhtnbe weiter im 3ägertfjale, bort wo bie

>

2ßaffer ber 3fcnad) ftd) in einem großen $eid)e fammeln,

fütyrt ein langfam anfieigenber ^Pfab burd) einen fyerrlidjen

93ud)enwalb, an bem Sorftfjaufe <sauoferd) oorbei, auf bie

©pi^e be$ ^jodjbergcS. QDiefe Sm'fce ragt 1763 guß über

bem Sccfptegel, ift etne ber bebeutcnbjten pötjm bc8 nörblidjen

2£a«gaue« unb gemährt einen Söltcf über bie trefflid) bcwalbeten
sJ?ad)6argiöfel unb £f)äler, felbft tf)eilweife in bie üfljeinebene*).
sJ?a^e bem ©itfeL ergeben fiet) bie falben be8 £ott)berge«

ftetler, bis fic julefct in fenfredjtc, ja an oielen Stellen über*

fjängenbc &$änbc grobförnigen (BanbfteuteS auslaufen. 9?ur

oon einer Seite fann man bie Söergflädje bequemer erfteigen.

£ie obere (£bcne bitbet beinahe ein gleidjfeitigeS Drciecf. %n
ber öftlidjen Seite beffel6en läuft unter bem überfjäncjenben

gelfen fjer eine ©allerie oon $)öf)len, bie oiellcidjt thetlweife
s
J?aturfpiel ift, an ber aber bod) aud) wieber Spuren f)inweifen,

baß fte burd) $unft umgeftaltet worben, baß fte tljeilweife

buref) 9Ji auerwerf, burd) Anbringung oon Sßafferbctfcn woljn*

lidjer gemadjt worben. Unfern ber füblidjen Spifce burd)brid)t

bie lefcte btefer £>öf)len ben ganzen Serg, fo baß man burd)

biefe Pforte an bie fübweftlidje Seite gelanaen fann. ®crabe
über biefem $ö(jlcnburd)gange befinben fte!) aber gelfcnblöde

. fünftlid) aufgefd)id)tct, als ob fte l)ier aud) oorjeiten ju

gotteSbienftlidjcn Verrichtungen gebient fjätten. Sftad) Horben
unb £)ftcn ju, wo bie frelfcnplatte, bie mefjrere borgen um*
faßt, am jugänglidjften ift, gewahrt man noef) beutlidje (Spuren

eineö 2BaUeS aus morteEoS ftbereinanber gefd)id)teten Steinen,

filtert f)um Sforfd) er wollen au« römifd)en SDcütnen unb ©ererben,

bie auf biejer $od)fläd)e gefunben worben ftno, fdjlteßen, baß

ftier einft etn römifdjeS i'aqcr geftanben Ijabe. 4)te Annahme
ift aber gewiß irrig, ba bte Börner feine foldje i'agerölätjc ju

fudjen pflegten, bie Spuren ifjrer Lagerungen unoerfennbar ftnb.

5D(öglid) ift c« allerbtng«, baß fic bte £öfje eroberten unb für

geringe 3eit befefcten, aber ebenfo mogltd), baß bie (Eingeborenen,

) 23ont $)afcin ber SWenfd)en aeugen frcilid) nur einige krümmer
oon gorjtereten, bie geaenetnanber über junt Xrofce, ba oon
leiningen'fO^er, ba oon pfäljifdjer Seite erbaut »utben ; it>rc Konten

fcfjon ergaben oon ben kämpfen tyrer ©efttjet, al« j. 33. 3RurmeU
niajtjuoiel, §d)aubtd)nid)tutn, ^e^rbtdjanntdjt«.

.
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bic fyter lagerten, römifd)e8 ©elb unb rbmifdfe ©erätfje be*

fe||en Ijaben. ^tuf biefer £>ölje nömlidj Ratten bic Ureinwolmer

iljre 3uflud)tftätte, iljren $lnbacf)tplafc, ber mit ben übrigen

umwallten £>öfjen, befonberä ben beiben befdjrtebenen in $er*
binbung ftanb. $)ie £age ber öerfd)iebenen SBerfe, aber aud)

fd)on ber Sftame, ben fte nod) führen, weift barauf Ijin. 3)ie

©allerien Reißen im 93olfSmunbe bieDradjenböfyle, ber

ftelfenburd)qang bie 2)rad)enf ammer. $)rad)cnböf)le, Dradjen*
fammer paffen Voor)( jur l'int*, b. f). 3)rad)enburg. (5« tft biefe«

begreiflief), ba bie $Bölferfd)aft bier bauStc, welche foäter ftd)

unter bem Sftame ber granfen f^eroortbat, bie urfprünglid) ben

£)rad)en im SBapuen führten, ba ibr ©ott, Stcgfrteb*£)bin,

für ben $rad)enbefieger galt, aßjäfjrtidj al« Sonne ben SBinter*

£)racf)en erlegte.

i»ie Sage bom $)rad)en fjat ftdj aud) ftier erfjalten, unb
mau beliebt bie 9?ibelungenfage an biefe Stelle anjufnüpfen.

£ier auf biefer £>öl)e fofi Siegfrieb ben 2)rad)en erlegt, ftd)

mit bem gette bc« verbrannten UngebeuerS unüerwunboar ge*

marf)t Ijaben. %m DonnerSberge ifl eine Stelle, bie 9ftorb*

fammer gebeißen; bort foll er imSßalbe oom argen £>agen er*

fd)lagen morben fein, unb SBormS, ber Ort, wo er bie fd)öne

$rhnf)ilbe warb, ift oon ber £öbe be« IßeterflfopfcS beuttid) 3U

flauen*).
SBeöor mir unferen 33erid)t über bie alten ?ager ffließen,

muffen mir nodj anführen, ba§ bie Reifte öon mittelalterlid^en

^Bürgen um biefe fo auffaüenb ifl, baß man fie in ibren

Uraniagen faft alö abftd)tlid)e Vorwerfe berfelben anfeljen

formte, ©egen Horben liegen bie ^Burgen ^Battenberg, s3?eu*

-feuringen, Slltletningcn
;
gegen SBeften granfenftein unb Siemen*

ftein; gegen Süben bie S3urgen (Slmftein, 33reitenfrcin, (Srfen*

fteht, granfencef unb 2Bad)enljeim, nad) welker lederen wir

toieber auf ber gladje angelangt finb, bor ben Söiefen fteljen,

ttvo ber SBurftmarft abgebalten wirb.

) 3)afj bie vEage ftd) aud) an anbere Crte bcö 9tycintanbe8 fnüpft,

baf? eS bei Söonn einen SDradjenfel«, bei Stachen an ber Senne unb
im 93rei«gau eine fiimbura., b. eine £tnt= ober SDradjenhircj

gibt, beweifi tooty, ba& bie Sagt auf feinem a,efd)id)tltd)cn, fonbern

auf einem mt>tbifd)en, b. b- religiöfcn (Miete beruht.
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flic törünlmng tote ÄUßere fimburg.

alm ©Ratten feiner fiinben, auf feiner Simburg ®ut,
?$>a fafc ber Jtatfer Gonrab, ba« ebte granfenblut.

Sieb toar if>m biefe SBcftc, vor vielen nafy unb fern,

©er Stammt feiner #äter, ber rittcrli^en £errn.

$rum fam er oft geritten von SOBorme« au« bem ©aal,
3u ru^n von mancher Arbeit mit geber ober Staljl.

Salb fheiff er burd) bie SEBälber, balb /fajj er au$ ju £au«
Unb überfa$ bie gelber be« 2öorm«= unb ©ve\)er=®au*«.

©ort ftfct er jefct unb fmnet ;
bodj ftra^tt fein äuge milb,

SSon tounberfüfcen Traumen bie 33ruft tfym fyeimliq fänntlt;

3)rum fd>bn unb immer fcf>öner fätoebt« feinem Stuge vor

93on feine« Stamme« Stufblüfy'n unb von be« 9ftcid>c« glor.

93om bitter jum ©rmajkn, junt ©rafen bann hinauf,

3um £ergog, jefet jum £atfer, fo flieg fein £au« ifym auf.

Salb werben ße^'n unb fielen Ijetmfauen feiner &anb,

93atb toirb fein ©anner toetyen am fernen JReeresftranb.

Starf »erben toirb ber Äatfcr, grofj »erben toirb ba« föeidfc,

93alb vor bem Sterne ©eutfd&lanb« wirb too^I mand)' anbrer bleidj.

ftodj ettoa« &tit oem ^onrab! unb fottt' e« anber« fein,

9ftafd& l>ott ben feiten Äonrab ber brittc Äonrab ein.

,2Bo bleibt er bo$, ber Änabe 1 C?r $at tooljl gute 3»agb,

3)ie fyeut' tym fern im gorfte bie $eit oergeffen ma$t.
5Dodj, benf idj, nidjt mcf>r lange, fo fommt er ^ergefprengt,

Siegprangenb vorzeigen, toa« tym ber 3öalb gefc^enft.

„2luf ben barf ©eutfdjlanb tyoffen. 2Bte Mief t er fityn untrer;

$öie föeut i$n fetyon im gorfte ber <5ber unb ber 93är;

2Bie l>at er f$on begriffen — bod>, fyord) ba, toet<6 ein Sc^rei'nl

$>a« ijt nic^t ßaut ber greube, ba mufj ein Unglüd fein/

(Sin knappe fommt gelaufen : „#err Jtbnig, adj unb toef) t

<£uer Sofynlein ift geftürget vom Stcilroeg an bem See.

herauf ben 93urgtoeg fam er, getroft in gutem $rab:
$)odj föeut fein SRojj unb bäumt f«$, unb fliegt bie ®$lud)t $inab.

w

(Sin Anbrer fommt gelaufen: „£err jtbnig, ad) unb toclj!

Starr liegt CSucty in ber liefe ba« Söbnlein au bem See.

2ftan ruft, e« fyöret nimmer; man laufdjt, e« at^met nidjt;

@rlof^en, a$, für immer ift feiner Bugen fityt"
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Der £aifer ringt bic §dnbe: „o web, mein <So$n, mein ©o$n!

2ßa6 bitjt mit jefct mein 9tetd>t$um, waö Reifen ßron' unb £bron!

3c^t weg, it>r fbtjen $lanc! jefct weg aueb bic« mein &au«!

üttag'S ferner nidjt bewohnen, ein Softer werb' barau«!

„3um Ebte 53oppo reitet, gen ©tabelo #nau3,

3efy fdjenf Üjm bie« mein drbgut, $u fein ein ©Ottenau«.

feiet Steffen man t)icr lefe, bamit jn beren Soljn

Der £err bem ßinblein gnabe — o wefy, mein 6oljn, mein <So$n!"

51er ®fufclflfin.

J^u Dürtyetm an ber fronen §arbt

fÖebcifjt ein SSein gar feltner 5lrt;

3dj tranf batwn gar mandje« @la$,

Do<§ gilt ein anbre« Urteil bafe;

Die SRoncbe braud) id) nur ps nennen,

Die jeber wirb als ßenner fennen;

Die liefen febon feit gTawen %atycn
©eredjtigfeit ifym wiberfabren.

3a bie« allein war nidjt genug,

m bünfte itmen erft red>t fing,

3n bitten biefer föcbenauen

ein jtlofterlein ftdj ju erbauen.

(5in guter Pafc war balb crfefy'n,

?luf bem ba« Stift wefit mochte ftct>n:

(Sin Reifen tyod) unb fkil unb fütjn

$ür folgen ^>orft geeignet febien.

Dodj wie bie (Steine binbefommen?
Da« madjt bie Sörüber all bcflommen.

Sie fannen fyin, fic fannen b*r,

Dod> febeinen alle £b>fe leer.

3m S^alc brütet noeb ber Hbt:

Da fommt ein ©efcHe berangetapfct,

©in grafcengeftebt, befj Stinte tyodj,

3n beffen ©etoef fidj etwa« bog;

er War gebaut nicfyt eben ptump,

Dod) einer ber ftüfe war ein ßlump.
tfurj, wie ber Surfte ftd> »erftedt,

Der *ßriefier §at tfyn balb entberft

Unb brummt: „Der mögt un« an bie Obren,

e« gilt bafür U)m efel bohren!"

„3öte W«, mein £err, wem fcfymt ibr ju?

m% bünft c« brüeft euc$ wo ber S$ut>;
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tfann icf) in einem gaU (5uc§ bienen,

So bin td) fruef^tto« nicfyt erfc§ienen."

Unb 3ener: „Sebaut ba« ftebenlanb,

2Bie fein« im SReicfye mir befannt.

5£a« fdurfte ftcfy bort oben beffer,

?U« tfeller für bie tollen gätfer,

911« eine Scfcenfe für 9llt unb 3U"9>
3ur tt?aibttcr)cn (JrlufHgung?"
„£em t-ftity idj bei, ba« läfct fid> bören.

2Ber aber nuß ben $au t>ter flörcn?"

„Sir baben toflauf ©ut unb (Mb,
9lucf> 2Waurer, ^immrer m'el gefeilt;

£ocfy auf ben ©ipfel bort binauf

$>ie Steine ju fdjaffen, triebet auf

Sltt unf're Äraft, aU unfer ©efdncf:

$ier fdjeitert unfer SWciftcrftiicf.*

„ftidjt« mcf)r at« ba«? Sctb untterjagt!

£er Sßaurife mir cjar 911t befragt,

Will iijn mit aUcii Gräften fiü&en,

(Sudj foa mein tiefe« SBiffen nüfcen.

53a« id) erfann, n?a« idj febon meife,

SWadjt Sütbern nodj lang bie Jtb>fe beifj.

3<b faß'« Ghidj im Vertrauen, iljr fd)tt>eigt

®te Gräfte alle überfteigt

3)er SDampf. Unb $>ampfe« bab' idj fdner

$)ie Steine $u fdjteubent $ur $immel«tbür.
fiaunt unb zögert? 2öerbct breifter,

53efteüt £anbtanger nur, unb 9Äeiftcr,

Sie finben oben ^u feber ft-rift

<ßk« nur jum Seife nötfyg ift.

60 fkf)t ber £anbel feft, id> benfe,

Xcd) gilt er nur in betreff ber Scfjenfe.

ftrübmorgen« erfdjeinen auf ber Steif

ftanblangcr, TOetfter unb ©efelT;

2)a fommen bie Steine al« ob fie flögen,

So tiel fie immer vermauern mögen.
$te ©alfen liegen behauen bereit,

£cr SWörtet jfct« gemifty fid) beut,

Unb um« ba ($iner fagen mag,
Der frembe ©efell fyielt ben Vertrag.

$>ie dauern ffrigen, ber Sogen fcbliefet,

3)er 2$urm fiola in ben §tmmel ftriefjt.

<Balb fte^t ber SWünfter, ftef)t ba* Stift,

Sie man fo leidet fein jn?eite« trifft,

@efügt au« ungefügen Ouabern.
$)odj ad), nue nurb ber (£rbfeinb tyabern,

Senn nun be« Sturme« ©locfen fraßen.



— 384 —

3)te SDWncbe tt?cif>en fctyon bie Ratten,

©enüber auf bcm Seufelftein,

Da fdjaut ber Slrge in« $^al hinein,

£adjt herzlich über bic ^faffenfcblidjc,

2)ie ©raten liefern ju feiner Äüctye.

2J?tt ben Ringern cr am ©teine grappft,

Sttit bem 2$ebel er auf ben gelfen flao^ft,

2>afc Sftale ju fdjau'n bis Iii biefer ©tunbeu.
„3br glaubt, ^dttet übernmnben
Wity, in ben geweiften ©adf geftaft,

3Rit (Surem Segen mid) toeggefdjrecft,

2)a i* Guc^ angef&bert 9löc,

Unrettbar bf in meine gälte!

©o U)ie bie fliegen in ben ©cbmanb
©idj ftürgen son be« ieller« föanb:

©o tuerbet tyx in ben 2Bein @wf) ftüqen,

©o ÜRadjt al« fieben b'rin DerFürjen,

Söom beil'gen ©traudjcln $ur Qhrbenroljfjett,

©cm $olf zertrümmern eure ^ofyeit,

llnb biefc« ©tift unb biefer ©tem
Söirb meiner 9ftad)t lang 3euge fein!"

Der Wttttrunh von Wad)tn\)tim.

©onifajiu« von 23enloo, Slbt tton Jimburg.

3)er 93ogt toon ©ac^cn^eim.
SWöndje von fitmburg.

Bürger üon ©adjen^eim.

~*

©ie Bürger.
3öie l;errlid> ruljt ber ©onnenglanj
#icr auf bem föebenlaube,

SBergolbet milb ben sblätterfranj,

Umfpielt ben ©tolj be« SBaterlanb«,

Die faftgefdjtoellte Xraube.

2)ie 53ceVe funfclt au« bem ©rün
2>ort n?ie ein leucfytenbcr föubin,

(5in 33ernflein bort in fHUer ^rac^t,

2)ort ttue ein lieblicher ©maragb.
3a $ubel, menn bie fiefe balb

2)ie Sßin^er hier üerfammelt,

2BemT« fcon ben bunten Mügeln fc$allt,

2)er SSBibcTfyaa au« tiefem Söalb
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Die fiiebcrnxife ftammdt:
W\x a,rflfecn frob ben ^reubentag

Unb jauchen mit im Suftgelag!

Der 9lbt.

Der 33aucr mag mit Äarfi unb £au
©etroft bie SRebentyügcl rifcen,

2J?ag frören in bcm 2ftorgentfym,

9)?ag in bem ©onnenbranbe fdjwifccn,

9We afrtct er bcö ©ciflc« Jteim,

Der fd)lummert in bcr Xraube 6eim.
<5r mag bie SKebe binben an,

3ftag mit bcm $ötn$ermeffcr nafy'n,

Den Äübel fdjleppen $in getroft

Unb au8 bcr iteltcr jnnngen OToft.

3n unfres JTcüerS ticfftcm ©runb
S^ut crft ficf) baS @ef)eimnifj funb;

Unb unf're Cipfce mag allein

93ajj nmrbigcn ben cbcln 2Bcin.

(5ud) wirft bcr 9ftaufdj in ©taub unb Duft,
2öenn er gu ^immelljofyer fiuft

Un$ aufwärt« ju ben (Sternen tragt,

Um un« bie ©eiftcrfdjmingen fölägt.

2öo^I mu& ber 95auer tyier im Schweife

Die Sieben an bcm §ange gielj'n,

Dafj Sfyr gewinnet füfcen $ret«,

Den 2olw für alle feine Wlfy'n ;

Doc§ tyat er nic^t oerbient, bei @ott!

Dafc 3^r ^um Unzeit fügt ben Spott —
3§r £crr'n, ba« ift nu$t wo^lgettyan!

9lbt.

Die Söafyrfycit ftegt ob jebem Söafm!

2ßir fefyen in ber Sraube €eim
Den @ott, ben tiefuerborg'nen blinfcn;

Un« fpenbet £idf)t ber jarte tfeim,

2öir Pfaffen miffen nur ju trinfen!

SBogt.

Da lohnte wirflic^ ber 93erfud&.

Hbt.
3f>r forest «He wa$rli$ ttug!

9tafd> in ben ©Ratten bidjtgewebt

Die föweren pumpen fytngefdjreppt,

Die ©Idfer unb bie Mannen frifc$

©epflanaet auf ben (Si^entifö!
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Sttf, Utflftct gfiffer, traget, ftrebt

!

5)ie 3imge mir am Baumen flebt.

2)ie a»öndje.
£aut Hingt ba« @Ia«,

2>umpf fdjallt ber 3inn!
2)a« wirb ein ©paft,
(Sin Shiftgetvinn

!

auf, fafiet ÜJhitf}!

£eran jur <sd)ladjt.

2Bo föebenblut

9iur flieget ; f e';b auf (Surer £ut

!

93 oflt.

2)od) tto e$ irgenb kämpfe gilt,

S)a tmifj aud) fein ein GfyrenprciS,

2)er unfer £>er$ mit Gifer füllt,

Ur5 fräßet mit bem <2iegc3reU.

Slbt.

©efebeibt gefprodjen! 3a, c8 fei.

2Ba3 fefcet ©injer $l)r benn ein?

Sogt.
Gin ftuber cbeln girnewein!

2tbt.

2Ba8 wollt bagegen 3f>r? foredjt frei!

SBogt.

2>ie 3e^nt' unb ©ätten biefe« 3abre$

!

2lbt.

(Mewafyrt fie finb. $d) offenbar' c8,

3<fy lajj ftc nadj für cw'ge Reit

Unb biet' Qui) £anbfd)tag pier unb (Hb.

Söaucrn. *
S)ic ©ac§c wirb Gudj werben leib!!

9J?önd>e.

3$r 93aucrn Ijabet unfern C?tb,

SWacbt nur gur 3ed>c C?ud) bereit!

»He.
©efunbbeit 9Wen! etofjet an!

2)ie pumpen lafet erflingen!

G$ (ei|t im (Sprucfy : ein 5öort, ein SWaun.
£aut Hing' e<# tüte e8 Hingen fann:
2Bir wollen'3 jaud^en, fingen!

5lbt.

S)er (Saft getjt ein wie Sonncnföein,
3)er blühen ma$t fo ftlur als £atn;
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3ur SieberfnoSpe nmnbcrooll

Wir 2Bort fjicr unb (#ebanfe quoll;

2)er ©agenjauber alter ftadjt

3jt in ber SBvujt mir IjeU erwägt!

SDcr 3au6cr rechet ftd), e« bricht

2)ie £>er$en$fnoSpe an bem £id)t,

SÄit 3U^ C ^ gift""^ Tic grüfien;

2)ie £tebe taudit au8 gofbner glutl),

?3eit)t biefcö (*la3 mit freiem TOutt)

2)cr ßinjigen, ber ©üfjen!

alle.

©efunbtyeit allen! ©tofjet an! u« f. n\

9t bt.

<*8 wallt ber Sturm fyinburd) bat SSalb,

dr regt bie ftärren (?tdkn balb #
auf ihren geüenquabern.
2>a« ijl geiralt'ger Orgclflang,

25a« geljt, ein fieoenber (Stefano,,

Sief bura^ (Gebein unb abem!

51U t

Öefunbtycit allen! u. f. to.

93ogt.

Ob eö audj flürmt, un$ Iocft baS $ont,
2>a$ luftige, burd) 93ufd) unb 2)orn,

2öir birfajen in ben $t>aten!

SDir blut'ger SBolf bie föadje nabt,

3)u, ßber, bu oerbarbfl bie ®aat,

2)u mitft fte uns bejahen!

«He.
(^cfunb^eit allen! u. f. ».

abt.

2öaö tonet au« ber (Jrbe Jtern ?

SSöaS sittern l>tcr bie ©Rollen?
Sie Xbürme trauten na$ unb fern,

9(m Reifen mögt tdj Hammern gern,

©od) felbfi bie'gelfen rollen!

S5ogt.

O fc^aut, fie rcanfen im ©efang!
^ort it)rc 3ungen lallen!

<i>ie taumein alle öon ber 93anf,

£tn untcr'n fte fallen!
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SBogt (mit fcen Sauern).

2ßir Jjaben nun ben <5ieg ergebt,

$rei ift bic fttut mit Juq unb SRcc^t.

35cm $ bellen in bem §tmmci 2>anf,

$5afj btefer oute £uq gelang.

«Kein beutfetjeö Solf, 2>ir möge balb

2tu$ bergcftalt

2)ie frofye 3«§e lauten

;

2)afe 2)ir an frofycr Xafelrunb
2)ie Saften fallen, bie 3)tdj nrnnb

©ebrüeft fett cn>'gen 3ßiten
>

2)ajj 2)u bei luft'gem JÖedjeTflang

SBerjedjen fönntefl jeben 3njan9
Unb jeben <Spuf ber Pfaffen:

2)a8 tt>oöe @ott int Himmelreich,

3)er aUe ©ö$nc mtlb unb aletdj

3u gleichem ftecfjt gefRaffen!

Stl|. ». 2Balbbrü$I,
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3 (l t i it

'^
'^SS nli

tc * ^ca.f*unDcn abwärt« Don ber 3tabt SBafet,

^ a
auf bcm regten Ufer bc$ üffjcincS, liegt baä

metnreidje £orf 3ftein. (SS gehörte fcfyon ba*

matfl ben Söefttjungen ber Saxler $ird)e, al$

fo(d)c in ber päpftlidjen 23uÜc Dom 3al)re 1139
ber Reifte nad) aufgellt unb in ben £d)it$

be$ fjeiligen ^ctruS genommen mürben.

Der £ingf)of (Jronfyof) bafelbft, mit &xoin§
nnb Söann unb bem Äirdjenfafc, mar beä Dom*

•^ropftö ; bcm and), fo oft er roedjfeltc, alle Remter unb heften

tjeimfrelcn. 311$ Vertreter bicfcS abroefenben Jpof* unb Dorf*
fjerrn, befette fein Bieter ba8 ©crid)t, beforgte (Einzüge unb
ipffittbungett, ba8 ®cfcd)t ber 9)?a§e, bic ^luffidjt über jpoiy

unb ^tfd)crct, Söegc unb <2tcge, unb Ijattc tu aftem )U bV
fef)len, maö ben Sau ber ©ütcr betraf.

3ö^rttd) Ijiclt ber ^robft fclbft jmeimal, — im 2ftai beim
©ra$ unb im §erbft beim «!pcu, — mit aroötf ^Berittenen unb
-einem laufenben Jtnedjtc (brcijcbnt^atb ^ferben) in ben £>of

feine Bufatyrt, um bei feinen ©otteSfyauäleutcn bie 3afjre$*

©ebinge, bie oicrjebn 9fäd)te jubor geboten mürben, ju galten.

£ier empfing ifm ber 9)?eier, melier jebem §uber fofort ein

$ferb Autljeilte unb bemjenigen, ber beffen Stnnafmte oerrocigerte,

tuten yfoW oor bic Xfyüre fd)lagen, baö $ferb baran blnbcn

unb ifm bafür toerantroortlid) madjen ließ. 3ütd) einen ober

jmei tleberjä^lige, bic ber ^ßrobft unterwegö antraf, burftc er

mitbringen; jebcqcit aber follte er feinen 5°-^cn un^ §unbe
mit fid) fuhren/ um nötigenfalls felbft ba$ ©ctoilb ju be*

fdjaffen. gtir ben galfen mar ein <2>ebelf)of unb jur 8pclfe

n. 24
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ein .fmfjn, für bic £unbe ein $äu$d)en unb 53rob beftimmt.

Die $ferbe foüten erhalten: troefnen «Statt, meiße« Strol) bis

an ben Sßaud), ba$ befte £eu ab bem £ofgut unb £abcr bis

an bie Cfjren. 3Bot fein Strof) öorfmnben, fo burfte e« ber

Änedjt au« bem £ad)e nehmen. £atte ber $»of^crv feinen $od)
nid)t mitgebracht, fo mußten üfleier, Söannroart unb $mei £ubcr
bie Äüdje beforgen. ^um 3mbi$ mürbe verlangt: ($efottenc£

unb ©ebrateneä, ftheßenbcg unb 3liegcnbc3, ,3a^mc^ unD
SÖMlbcG, in brei £rad)tcn unb je auf jroei 5)?ann ein ßufjn.

Um alten unb neuen 2£ein, roenn auf bem £>ofe nidjt genug
Dorfjanben mar, burfte ber |)crr auäfdjirfen. Jfir bie 3ci)rung

fonnte if)m bann roofjl ber 5J?eier in ben 3ügcl fallen, aber

bie £ubcr mußten ifjn auölöfen unb bie Soften unter fid)

feilen.

Die Letten tjatte ber SBannmart oon ben Zubern ju £of
ju fdjaffen, ber Sigrift für £id)t ;u forgen.

tarnen peinliche Rätie,— Diebftafjl, greüelunb£obfd)lag

—

worüber ber ^ropft als ©ciftlidjer nid)t richten burfte, in einem

©ebinge oor, fo mürbe ber ßaftenoogt als Vaic ba$u gelaben;

olme foldjc Vabung burfte er nid)t babei erfdjeinen. (£r faß

fobann an bcS £>offjcrrn ober feincS SNeierS (Seite, unb über?

nat)m ben Stab, fobalb er feine @)crtd)tSbarfeit ausübte. Son
aßen ©egenftänben, worüber er 9?id)ter mar, erhielt er aud) bic

23ußen, oon bem Üebrigen ben britten Xfjcil. Seine nndjtigftc

Jfflidjt mar eS, Sdjirmfjerr bcS DingljofS unb maS bafjin gc*

f)'6rtc, $u fein. ifi?cnn ein £mber ben Sogt anrief unb biefer

fjarte nur einen Stiefel an, fo foütc er ben anbern in ber

ftanb behalten unb bem $ubcr Seiftanb (eiften. 9?af)m Ocmanb
Sigenleutcn bcS £ofS baS irrige meg, fo fotltc ber Sogt bis

in bie brtttc Wadjt in feinen Sofien 3ur 9?ütfgabc nadjjagcn.

@efd)af) ooUcnbS bem Dingfjof fclbft (bemalt, fo foütc ber

Sogt jum Kriege auS$tcl)cn unb baoon nid)t ablaffen, bis ifjm

bie Stegreife unter bie 3üßc fdjlciften, ober er aus 'Mrmutt) in

ftftnbfdjufyen gefjcn mußte. $ür feinen Sdjirm fjatte er, nebft

feinem 5lntfjctl an ben Süßen unb ber 3al)rcSfteucr, nod) bc*

fonberc (Gefälle, {^i*oI)nbtcnftc, ben Sogtfjabcr, baS ftaftnad)t*

fmfyn it. f. to. Cberoogt (Cbcrfd)irmf)err) bcS XingbofS Jtt

Oftein mar ber 5?ifd)of $u Safel, ber. beSljalb aud) jur In*
erfennung oon bemjenigen, ber bie Salbung in Cbljut fjatte,

jäfnrtid) oicr junge Riegen — ber tropft nur eine — erhielt.

3ebeS $cbing ließ ber 9)icier burd) ben S3annnjart auf
ben £ubf)öfen bieten; eS ocrfammeltc fid) im ' ftronljofe unter
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bei* Hnbe, unb alle Wannäperfoncn über fed)$$efjn Safjre

mußten unter $?uße babei erfdjetnen. 5?etfi£er unb Urtljett«*

finber waren bic £>uber felbft.

2U$ Abgabe (iJinä) mußten beut tropft oon jeber ßube
iä^rltcf) fed)$ Saum rotier 2£ein auf fet WartinStag bereit

gehalten ober burd) ben Weier jwei Saum rotier für einen

Saum weißen auSgetaufdjt werben. 5£oUte nun ber sJropji

feinen j$tn$ abführen (äffen, fo fd)idtc er ein Sd)iff nad)3ftein,

worauf bic ,f über je ifjrcn $lntf)cil in ben gronfjof bcrbradjten

unb bafelbft rcidjlid) bewirtfjet mürben. Wamentlid) foüten fie

jum 2£ein fo öiel pfiffe erhalten, baß ifjnen bic auSgebrodjenen

fedjalcn über ben güßen $ufammenfd)lugen. 9cad) bem Öffen
fjattc ber Weier ben 25*ein in ba« Schiff ju führen unb jucjtcid)

ben ^ubern einen fjalben Saum !?}iotfjen für ben Xurft auf bem
2£ege mitzugeben. 3n 5?afel nafjm beä Xombrobftö ©eftnbe

ben 2£ein in (Smpfang, worauf bie §uber neuerbingä bcwtrtfjet

unb mit einem genugfamen Ürunt auf bie Sftütffaljrt wieber

ut Sdjiff entlaffen würben. Xaburd) gefdjaf) c8 wof)l, baß

foldje &\n$* unb Montage mitunter yt Safttagen mürben
unb ben 9<u£en beS ^errn überwiegen.

^um 5ßef)rbienft waren bie £)ofleute als Unfreie nid)t

oerpfltd)tet; bod) foüten fie bem Weier unb 33ogt geejen

fdjäbüdjc Veute bcf)t(flid) fein, aud) ben £>off)errn im £>arntfd)

bewadjen, Wenn *er ^ufa^rt f)ielt (£wfröbc( , oon £tngf)öfen

33afelifd)cr @otte«l)äufer. 1860).

Soldjergeftalt (jatte ftd) 3af)rl)unbertc Ijinburd) ba« £cben

in bem iorfe Oftein behauptet, beffen $ogt als ('efycnSmann

beS 33ifd)ofS oon ^afel auf ber bortigen gleichfalls fcr)r

alten f^efte faß.

2£aljrfd)einlid) Ratten fdjon bie Monier biefen weit*

fdjauenben $uuft, wenn nidjt mit einem ÄafteÜ, bod) mit
einer Üß>arte Ocrfeljen; benn ifjre bieffeitige SKfjeinftraße $og

ftd) oon Slugft über bic £od)ebene lanbabwärtS, an ber fo*

genannten & atten fjerberge oorbei, wo auf bem Wauemfelbe
hod) jcbcS 3af)r ^ruefjfiutfc oon (Gefäßen unb Reiften*

siegeln, tiefte eine« römifdjen Vanb* ober "poftfjaufe« 51t läge
fommen.

»frier rüdt nämlid) baS Vorgebirge bc« SdjWarjwalbeS
bis bid)t an ben Wfjcinftrom, an bem es als eine beinahe

jwcifmnbert Juß fjobe gelswanb emporragt, <5S ift biefeS ber

aus ftorallfalf beftefjenbe 3fteiner $lofc, welchen fdjon baS

Wittelalter, beljufS einftcblerifdjer 9lf>gcfd)icbenl)ett mit ©rotte*

24*
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intb einer Slapettc, bie neuefte Seit ' ft&er jum äroeefe be8

SCBeltöert'efjrS mit .jpöfylcngangen für bie Öifcnbafm burdj*

brad).

3fteincr ftletn.

ICuf tiefet gewaltigen Stemmajfe erfjob ftd) fdjon in

früfjcr ^eit eine bem Apodjfftft üöofct zugehörige i)oppclburg,

roeldjc bie bieffeitige >)Ü)einftraßc ganj in itjrcr (bemalt fyattc.

2>o crnmnfdjt biefe SÖeljerrfdjung bc$ bauiaU befonberä nndj*
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ttgen SBafferwcge« bcn SBifdjöfen, fo öerfjaßt war ftc ber

©tabt SBafel, bcren ^erfehr unb £anbel baburd) in ©efafjr

qeriet^. Diefe vergrößerte fid) befonber« in bemgalle, wenn bie

SBurg aus einer £>anb in bie anbere unb mofjl gar in bie eine«

m&djtigen unb erbitterten getnbe« überging, wie e« fyier aud)

Wtrflid) ge[d)af).

SBeranlaffung baju gab ber 2£aluftveit jmifdjcn ben jwet

Domherren ber $a«ler $ird)e, oon SRamftein unb oon <5d)aler.

Um ben Echteren jum SBerjicfyt auf ba« 23i«tfjum ju bewegen,

würbe iftm 23urg unb $>errfd)aft Sflcin pfanbwetfe um breitau*

fenb (Statten »erliefen. £« ging jebod) nid)t lange, fo ge*

rietb er in ©clboerlcgenljeit, unb nun mar e« ba« fiau«

Defterreid), weldjem er (1392) biefe ©eftfeung um ben $fanb*

fdjtütng abtrat, £erjog Seopolb uerlicf) bicfelbe fofort an ben

Sunfer 93urff)art $Könd) Oon £anb«fron mit bem 93orbe$alt,

baß bie 23urg für Defterreid) in aller 9?otfjburft wiber männig«

lief) offen fein jode. 6d)on früher (1375) fjatte biefe« §au« bie

minberc «Etabt S3afel um 30,000 ®ulben al« ^fanbfäaft an

fid) gebracht, unb im @runbe ijt e« nur bem ©iege ber

fd)wei$erifd)cn (Stbgenoffen bei ^empad) jujufdjreiben, baß uid)t

aud) (^roß^afel unter feine $errfd)aft geraten mar. Dod)

gab £)cftcrreid| feine 2lbftd)ten auf bie reiie £anbel«ftanbt um
fo weniger auf, al« foldjc großenteils oon feinen 33efifcungen

umfailoffen unb juntal wegen bc« gugredjteö mit feinen 9?ad)*

barn in ftetem Araber befangen war.

3n Söafcl galt nämtid) bamalS nod) (wie früher in ben

meiften Stäbtcn) ba« $>crfommen, baß man einen Susügler,
ber um s

2lufnannte bitte, gar nid)t $u fragen Ijabe, ob er etwa

eine« fremben Herren leibeigener fei ooer nidjt; nur wenn ifm

biefer innerhalb 3al)re«fri|l jurüdforbere unb beffen leibeigen*

fdjaft fjinreidjenb bezeuge, müffe er an benfelben ausgeliefert

werben. 93ci fonjtigen freien unb unbefdjoltenen beuten würbe

of)nef)in wegen ber Aufnahme fein SBebcnfcn getragen.

Watürlid) ocrmeljrte ftdj burd) fotdje Slnfömmltnge bie

Bürgerfdjaft }u 33afel nid)t wenig. Die benachbarten Herren,

meldjc ber ^tabt biefen 3 un,a(*)3 mißgönnten, ließen beßfjalb

bie irrigen fid) eiblid) oerpflidjten unb 23ürgfd)aft bafür leiften,

baß fie niemal« nad> SBafct überjiefjen wollten. Dagegen madjte

nun biefe 6tabt aller Drten befannt, baß e« mit bem £uge,

wie oon 3lltcr« f>er, fein Sßewenben Ijabe; fie baljer gegen Slfle,

welche bemfelben wehrten, bcftolfen fein wolle, aud) ben erjwun*

genen (Sib für ungültig anfef)e.



Damals gehörten bte öfterreid)ifd)cn ^errfdjaften im CElfaß,

33reiSgau, Scffmarjmalb unb $largau bem £>erjog Üeopolb IIL,

bem (Sofjne beS bei Sempad) Gefallenen, bem Stoljen, ber

bon jmet unb fünfzig trafen unb Soften ^Cbetic^cn mit jafyl*

teidjcr Dicnerfdjaft begleitet, in Jranffurt alle anbern 9faid)S*

fürften an GHaiu übertroffen Gatte. 8 ein i'anbüogt in ben
S3or(anben mar Öraf Hermann bon Sulj; feine ©ema^lin bie

£erjogin Äatfjarina bon Söurgunb. 3fjr ßeirat^'unb SBittmen*

gut befaß fte im Sunbgau, mo ©raf £ann$ bon tupfen,

Sanbgraf ton Stüfjlingen, iljr S'anbbogt mar. Da bie Reibungen
mcgcn ber £u$aUx unb bie Sinfäfle in bie gegenfeitigen

©ebiete nicfjt aufhörten, fanbtcn biefe beiben i'anbbögte SamS*
tag« ben 5. £>ctober 1409 ftriegSerflärungen an Söafel, unb
am folgenben Dage nod) biele (trafen, ßerren unb Stäbte, im
©anjen einlmnbert unb ftebenunbjmanjtg, barunter bie beiben

(trafen Söemljarb unb ^annS bon Dfjterficin.

Der $ricgSerflärung folgte ber #rieg auf bem 5uße.
9?od) am nämlidjen Samstag mürben Bürger, bie cor ben
Xljoren in i^ren ©arten mit ber SBeinlefe befd)äftigt waren,

Don fetnblidjcn Streifern aufgefangen unb beraubt; ben Dag
barauf geigten fid) fdjon bie beiben £anbbögte, mit bem $ln*

füljrer ber 53urgunber, 5Inton bon 53erqn, unb ben Druppen,
meldje ber §erjog fetner Sd)mefter 3U $ilfe qefdjitft Gatte, in

ber 9?äJ)c bcr Stabt, unb oerbrannten bie Dörfer, in benen

Ctbelleute bon bafyer (Mütcr ober l'cfjen Ijatten. So überrafd)t

i^afel bind) biefen plö^üdjcn Ucbcrjug' mar, fo f)ielt eS bod)

gegen bcnfclben Stanb unb ftcütc balb, uuterftü^t Don 33unbeS*

genoffen aus Solotfyurn, 23ern unb Straßburg, eine 9)fad)t

auf, meldje nidjt nur bte Angriffe aus bem GE'lfaß unb Sunb*
gau, fonbern aud) jene aus bem ^largau jurüdmieS unb nad)

Damaliger ftriegSrocife Rauben unb brennen mit (Mleidjem

bcrgalt. 511« am Montag nad) Merljeiligcn eine Dagfaf>rt ju

9Wttljlf)aufen, um ^rieben 3U fiiften, bergeblid) abgelaufen mar,

$ogen bie SSerbünbcten fogar bor bie Stabt ^beinfelben, bie

fte jmar nid)t einnahmen, aber beren, jum bortigen Stein

(Sdjloffc) gehörige Dörfer fie in «Kfdjc legten.

Der nädjftfolgcnbe 3UQ üor 3 fte in mar bagegen eben fo

rafdj als entfdjetbcnb. Der bortige ^fanbinljaber, 3un!cr

23urfl)art 9)2 önd), aus einem alten, außerhalb ber Stabt
toolmenben unb Cefterreid) ergebenen 53aSler (9efd)lcd)te, l)atte

nämlid) aud) feinen ge^bebnef cingefdjidt, fid) jebod) fd)on

früher berbinblid) gemadjt, baß oon Oftein aus nid)tS 3etnblid)eS
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flegeri bte (stabt unternommen merben foöc. Diefe« ju Ratten,

mar er aber nid)t im ©tanbe, ba öertrag«mägig äftetn ein

offene« paus Don Dejterrcid) mar unb beffen Gruppen baffelbc

befefct hielten. 3n ber obern gefte befehligte |>ann« ©tüblinger,
in ber untern Dicpolt oon <£d)önenberg unb einer Don
$ungerftein.

?lm etlften iftooember in ber grübe legten fid) fünftaufenb

Statut mit fieben <3tücfen groben ©efdjüfce« nor biefclbcn.

33on borgen bi« 9?ad)mittag fdjoffen fie mit ihren großen

Söüdjfen gegen ba« untere <2d)loß, ba§ ber Donner mett unb
breit in Sie Vanbe crfrfjoll. feobann mürbe geftürmt. Zvoi$

ber mutfjigen ©egenmehr ber belagerten mürben bie Pforten

aufgehauen, Diepott oon 8d)bncnberg erfdjtagen unb ba« $au«
Genommen. Sil« $ann« <stüf)linger im obern £d)loffe biefc«

far), unb ($Heid)e« für ftdj beforgte, übergab er bie ihm an*

öertraute gefte. Die 39a«ler befehlen nun beibe Käufer,
unb sogen nod) beffclben Xage« mit ber Dorgefunbenen

SBeute mteber heim. <5te hatten nur menige 9)Jann öcrloven,

theil« beim Stürmen, theil« burd) ba« 3erYPr ^n9en einer

ihrer 33üd)fen.

3n golge biefer Eroberung Oftein« mürben breihunbert

unb breutnbad)t}ig neue Bürger aufgenommen. (5« galt näm*
tief) 31t SBafel bie $$erorbnung, baft ftd) Oebermann ba« bortige

^Bürgerrecht üerbienen fönne, ber in eigenem Soften, mit ^ahjer,

8ecf't)aube ober $effclhut unb 53led)hanbfd)uhen einen tfrieg«*

jug mitgemacht habe, unb fid) innerhalb meqehn lagen nad)

ber £eimfehr in ba« ^tabtbud) eintreiben (äffe.

%m nädjften Dicnftag (14. 9?oöember) oerfammclten ftd)

neue unb alte iftäthe, nebft ben ^Ibgeorbneten ber 3önf*e

(180 9ftitglieber\ unb bcfdjrooren ben befdjluß: bie gefte

3ftetn, „bie fie mit redjtem feturm unb föftüdjcm ©cjüg ge*

Wonnen", $u ihrer unb gemeiner Stabt 53afel ßanben unb
Xroft ju behalten, unb fold)e meber nun nod) tn fünftigen

Reiten jemal« ju laffen.

Onjmifchcn mürben bie £treif3üge fortgeführt, unb bie

39ürgcrfd)aft oon bafel fprad) fd)on baoon, mit aller 9)iad)t

t)or ba« v£d)lo& l'anb«ehr im 3unbgau ju jiehen. Diefe«

moßte jebod) ben ^beliehen in ber £tabt felbft nid)t jufaacn,

unb man öernafjm fogar öon bem eigenen Bürgerin elfter,

£ann« £ubmann Don >Kotberg, bie $leu§erung: „©emännen ftc

(bie SBürgcrlidjen^ Diel geften hier herum, roa« mären mir

(2lbettd)e) fobann, ober ma« foöten mir anfangen?"
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Datyer fanbcn aud) bie wieberljolten 33erfud)e bcö ^Pfalj*

grafen £ubwig, 9?eid)«lanboogt« im (5lfa§, ftriebenäunterbanb*

lungen in ®ang ju bringen, gfinjiigere 2lufnab,me, unb be*

fonberä ber uncrmübctcn $crmtttelung be$ 9Ratfgrafen 9htbofylj

üon £ad)berg, Hotteln unb ©aufenberg, btcfcö greunbe« oon

33afel, gelang e$, r-orerji einen 2£affenftillftanb unb fobann ben

^rieben felbft ju ©tanbe $u bringen. Die barüber am britten

$oocmbcr be$ folgenbeu SafireS (1410) auögewedjfeltcn Ur*

funben bestimmten unter sÄnberm: ^ütfgabe bcr Öefangenett

unb ber liegenben (Hilter unb SÖHebcrljerffcllung bcr ©djulben,

Ainfe, Ac^nten unb anbercr ®ülten, wie r»or bem Kriege.

3ugleid) würbe jebem Dfjeile bie ffreityett gewäfyrleijier, %xl*

gehörige be$ anbern als ^Bürger aufzunehmen. Die gefte 3jieut,

baö obere unb ba8 untere $au$ unb ber ©tein, worauf fic

ftanben, ocrblieb ben 53a$lern; barauf mußten fte befielen,

um ibre JpanbelSftrajje frei \u Ijaben, wenn aud) Dörfer, £cute

unb ©efätte wieber an bie bon V'anböfron lurürffielen. Da*
gegen mußten fte aud) auf ben 8tcin oou SRgcinfelbcn $er$idjt

2,0 mar a(fo burd) 9?adjgeben oon beiben leiten ber

äßicberauöbrud) bc« ÄriegS ücr^ütet worben, £anbel unb
©anbei blieb ungeftört unb Bafels 2öo&lftanb erhalten. 211«

(5rfcnntlid)feit für bie üöemüfjunjjen be£ 2Karfgrafen ftttbotpfc

madjte ber SRatfj bcmfelben etn ©efdjenf oon 129 ißfunb

10 Sd)iüing. ©o lange jebod) bie Doppelfefte 3ftein oon
Ibrem Soffen fjerabbroljte, fjielten firf) bic 33a$ler nid)t für

ftdjcr, baß fte nidjt wieber in bie |>anb eine« gcinbcS fallen

fönnte. Darum 6cfct)(og ber 9?att)
r fie ju jerftören. Um jwet*

fjunbert (Bulben übernahm e$ ber 33a8ler SBerfmeiftcr glcgler,

beibe ©djlöffer bis auf
(

IRann$l)ölje oom 53oben abäubredjen.

Den 13. Januar 1411 jog er mit 9)?annfd)aft bafjin. Die
dauern würben fo untergraben, ba§ fte in ben 9?l)ein fielen;

bie Duaberftcine würben nad) SBafel geführt unb am »fielen*

tfjore oerbaut.

©o fiel bie einft für unbezwingbar gehaltene $urg mit

iljreu jwei Capellen, bie anfängltd) nod) gcfdjont worben waren,

in Drummer, spater gelangte jwar ber SÖurgftaÜ wieber an
ba$ $>od)ftift jurfief; al« jebod) ber 23ifd)of äajpar ju Wfjein

benfelben bem bitter ^ermann oon (Iptingen mit ber (Srlaubnife,

bie 33urg wieber fjerjuftellen, übergeben wollte, mußte bicfe£ in
golge bcr entfd)icbcncn (rinfpradje bed $atl)e8 $u 93afel unterbleiben.

„Da — fo erflärte er ftd), — ber ©tabt ef)ebem oiel fernere
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Drangfal oon ber 33urg Sfiein entftanben, fo fjabe man fle

au« yJot^tuctjr eingenommen unb jerftört; Ijcrnad) Oertrag«*

mäßig erlangt, baß ber aanje get« auf emig einer löbltajen

6tabt jugeb/ören foÜe. 5n töraft beffen fei man Saiden«, ben*

fetben nod) länger $u behalten; ber 23ifd)of mürbe bafjer ge*
beten, biefer Tinge müßig $u gcfjen, fonft mürbe bte ©tabt m
anbern Maßregeln greifen müffen" (2£urfteifen, £)c^«, $8a«ler

9?eujaf)r«btatt. 1861).

Sdjrctbcr.

©fr 3(ieiner frtetyof.

fo
mächtig bie glutljen be« ^ftein« oon jefjer anftürmten,

fo fr,aben fie bodj bi« auf ben heutigen Dag be« Älofc Oon

Oftein nod) nid)t beroältigt; oielmebr mirft er ftd) benfelben

nod) immer in ben 2£eg unb jmingt fte, ftd) jum testen 9J?a(

roeftmärt« ju menben, um fobann ifjren Vauf nad) Horben un*

geftört fortfe^en ju tonnen. Daburd) entfielt an feinem guße
jene« 6ttllmaf[er, in roeldje« alle l'eid)en oon Jöafel Ijerab

Sefdjmemmt roerbeu. ©in oerbreitete« 93orurtfjeil furf)t bie

rfadje biefe« gleichmäßigen 3uge« barin, bafe foldje fRcftc

oon iinglüdltdjen nad) bem grtebliofe oon 3ftein treiben, um
bafelbft if)re cnblid)e ffiuljeflätte $u finben.

3n atter £tit faß auf ber Sßura ber leben«frot)e 3unfer

SBcit oon 3ftein, ber in aUen ritterlicfjcn Uebunaen mie SBenige

au«gcjeid)net mar. (Er Ijatte ftd) mit bem gramem oon (Eponef

oertobt, ba« feinen Werbungen auf bie Dauer nid)t roiberftefjen

tonnte. Dod) 30g fid) ber $3rautfianb ber jungen Veutc bnrd)

oerfdjiebene Umftänbe in bie £änge; ba fte aber nid)t gar meit

oon einanber roofynten unb ftd) häufig feljen fonnten, fo Der*

lebten fte glüdlid)e Dage. 8d)on rebete man oon ber beoor*

ftef)enben £>od)$eit, al« bie 9?ad)rid)t oon einem großen Durnier,

toeld)e« ber ©raf oon Dbjerfiein auf fein ©cqloß 5lngerftein

au«aefd)rieben fjatte, bte ganje junge 9fttterfd)aft am £)berrb,em

in $eroegung fefcte.

Die Hoffnung, einen Durmertorei« ju geminnen, unb ba*

mit gefömütft am Ü3ermäf)lung«tage auftreten m fbnnen, mar
aud) für 3unfer SBett ju (orfenb. (Sr nabm bafjer auf furje

3eit oon feiner 33raut 9lbfd)ieb unb 30g mit feinen Änaöpen
nad) ber 33ir«, mo biefe au« ben gelfen be« 2ttünftertl)al« bem
Sfyeinlanbe ju f)erOorbrtd)t.

#
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Beit«Xapferfeitunb3ßaffengewanbtl)eit fjatten ^kr ©elegen*

beit, ftd) oor allem Bolfc bera,eftalt 31t jetgen, bafe er ben erfteit

Danf baüontrug, Welver tfjm burd) bie junge ©räftn oon

Xf)terftein gefpenbet würbe. Die ftreube be« Stege«, bie

Spenberin ber Sicge«gabe, ba« Banfet, weldje« mit bem
furnier oerbunben warb, unb mehrere Dage fortbauerte, übten

auf ben jungen 2Kann, ber bisher fef)r jurüdgejogen gelebt

fyatte, einen mächtigen 3auber. fanfte , anfprud)lofe

Fräulein Don Sponcf trat immer mefjr in ben $>intcrgrunb

;

baffir füllte bie glänjenbe Gräfin Bertlja bon S^icrftein fo

gan^ feine Seele, feffelte ifm fo feljr, baft er außer ifjr fein

$>eil mef)r 3U fmben glaubte. Der ©raf öon ^ierftein bc*

merfte mit greuben, ba§ fid) aud) feine Xodjtcr ju bem tapfern

^fteiner N ^ingejogen füllte, unb jeber geftauftritt bie jungen

^eutc ftd) mtfjer bradjte; er verlängerte beö^alb biefe geftltd)*

feiten abftd)tlid) unb legte bem 3unfer ftet« neue £>inberniffe

in ben 2£eg, wenn bellen -iflunb oon ber llbreife fprad), 3u

ber ftd) bodf) fein |)erj ungern anfdjidte. Balb ging benn aud)

eine orbcntltdje Bewerbung öor ftd), bie Webe«leute umarmten
ftd) al« Brautleute mit Bewilligung be« ©rafen, ber be« 3unfer«
Bcrf)ältniß jnm Fräulein oon Sponef nidjt fannte.

Üßußtc man nun aud) auf Dfjicrftcin wenig baoon, fö

trugen bagegen gefdjäfttge Beugen um fo rafdjer bie Äunbe
oon biefer neuen Brautfdjaft be« Witter« nad) Sponef. $n*
fang« batte Sutta biefen ©erüdjten nid)t glauben wollen, ba

fte ftd) aber ftet« beunrufjigenber wicberf)olten, fo befdjloj? fte,

burd) eigene Beobachtung auf bie 2öaf)rl)ett 3U fommen. Sie
fleibete fid) bentnad) al« ^3ilgcrin, fdjü^te eine SBaflfafyrt nadj

furjer gaf)rt fam fit unweit ber Burg be« Xbierftetner« im
Dorfe 5lefd) an, wo fie ju i^rent Sdjrerfen bie Betätigung
Oon Hillen üernalun, wa« fie bereit« 3U £>aufc gebort tjatte.

9Jod) immer wollte fte aber ba« Bertrauen auf ityren Bräutigam
unb auf beffen Sdjwürc nidjt gon3 aufgeben. Bon 3meifet

unb $lngft getrieben, fd)ritt fie am glttfe entlang 3ur Burg,
al« fie Zufällig ben Viebe«leuten auf ber Brörfe begegnete.

Diefe Ratten
sMe« um ftd) fo oergeffen, baß fte ber

^ilgerin gar nid)t adjtcten unb if)r $ofen $lngeftd)t« berfelben

nid)t einteilten. Die arme 3utta erfannte auf ben erften Blirf

bie Dtefe i^re« (Slenb«, (tiefe im Drange ber Beqmeiflung
"

einen lauten Sdjrei au« unb ftörjte ftcf), iljrer ntd)t ntefjr

mädjtig, oenoirrten Blide« fjinab in bte rcijjenbe Btr«.
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Oefct würbe Fünfer Veit auf bte ^ilgerin aufmerffam,

faf) feine ältere Söraut normal« au8 ben fd)äumenben gtutften

auftauten unb lieber in benfetben oerfdjwinben. Dirne an
bie, burd) ben grauftgen Auftritt oljnmädjtig geworbene

©räftn öon Dfjietftein mefjr ju benfen, eilte er in einem fort

unb ftrctfte, wie Dom wilben Säger geljetjt, an ber 93ir« junt

Sfttjein Innab. frier enbltd) gelang e8 t|m, feine ©ebanfen
einigermaßen m fammeln. Da feine Rettung ber Unglücflid)en

meftr möglid) war, er aud) m bem (Sd)loffe, ba$ er in fo auf*

fattenber ISBeife oerlaffcn !>atte, nid)t mefjr jurücffefjren tonnte,

fo befdjloß er nad) fetner ljeimatf)lid)en 33urg m jiefjcn, wo er

ba8 Weitere überlegen wollte.

©egen 9lbenb gelangte er jur gäf)re oon Rüningen, wo
er ftd> über ben ftbein fefcen lieg. 3(0 ber $afat btc SJtttte

be8 (Strome« erreicht (>atte, unb ber Fünfer gebanfenooü in

bie ftlutfj ftierte, taufte plöfclid) eine wetblidje £eid)e barauS

Ijeroor. (58 war 3utta. 2lud) ber Sd)iffcr fal) bie £rfd)einung,

faf) ben Ottnfer auf ben ©runb bc$ $al)n$ 3ufammenftnfen,

unb rubelte fräftiger, um bem (Sd)recfniffe m entfommen.

TO er am jenfeitigen Ufer lanbete, berfdjwanb fein ©efäbrte

alSbalb, ofjne gäfyrlofjn m jaulen unb eilte ftromabwärt« nad)

feiner SBurg. S-Bie er ftd) aber oom Ufer m bem Selfenjteg

wenben wollte, ber bafu'n führte, far) er bie tobte 33raut mm
britten 9flal au« ben 333eüen auftauten unb an ben Seifen

feftgefjalten. Diefc« überwältigte feine geiftige $raft. (Sinn*

lo« ftürjte er in bie SBurg unb bxaä)tt bie Dienerfd)aft, bie

ifm nidjt erwartet tjattc, burd) ben SluSruf: baß feine Vraut
einseifen wolle, in Unruhe unb Verwirrung. Dann eilte er

ebenfo rafd) wieber ben Sergtofab hinunter, ©eine Diener

folgten iljm mit ftatfeln, fonnten ifm aber nidjt meljr erreichen.

(Sie faf)en nur nod), wie er ftd) mm Strome Ijinab bürfte,

eine menfd)lid)e @effcalt au« ben guttuen erljob, fte feft an fidtj

brürfte unb nun felbft mit t(jr im Strubel öerfd)Wanb. $uf
ben (Sd)recfen«ruf ber Diener eilten f^tfdtjcr au« bem Dorfe
herbei. 9iad) langem Sud)en fanben fte bie beiben Vetdjen

bidjt am Ufer unter einem ftelfetuacfen.

(Sie würben auf 23efcl)l be« Vifdjof« üöertljolb, eine« naljen

Verwanbten bc« 3unfer« Veit, an ber Stelle beerbigt, wo
man fte aufgefunben Ijattc. Ctr felbft fegnete ben ^lafc ein

unb ftiftete baneben ein längft eingegangene« grauenftofter.
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Sine alte ©efd)id)te.

fcr jugenblidje 5kter 9tf>ein, nadjbem er bei 93afel feinen

£auf öeränbert unb in red)tminflid)er Biegung feine (Strom*

wanberung gen Horben fortfefct, ftat bortlanbS wenig Serge

unb (tot$e £>öl)en mefyr jur (Seite, bie ifm an feine atyen*

umtfjürmte £eimatl) gemahnen. Dorf) fdjirft ifjm ber Sdjwarj*

walb einen feiner Ausläufer g(eid)fam als bienfttljuenben

$ammcrljerrn entgegen, baß er ben (Stromgemaltigen c^r*

erbietig empfange unb iljm einen ©rufe mitgebe an ba8, waö
jenfeit« 3Kain$ wieber als fröfjltdje« ©ebirge feine Ufer um*
fäumt.

(Selbiger Ausläufer ift eine fenfred)t unb fteil in bie

ftifjeinflutf) abfallenbe ^alfwanb, ein einzelner borgefdjobcner

. Soften jener großen ßeerfdjaar, bie ber 23elrf)en unb ber

flauen befefyltgen, fyat feine feljr anmutige gorm unb wirb

Don ben beuten feines gröbltdjen Sleußcrn Ijalbcr nid)t mit

fdjmeidjelbafter Benennung ber „$lofc oon 3ftein" geheißen,

2Bäd)ft übrigen« Ijeut ju Xag ein guter Kröpfen deines barauf*

211$ man jäfylte nad) unfreä $>crm (Srfdjeinen oierljunbert

unb fünfzig 3>afjr, mar'« ein fpärlid) bewohnter wilber (Strid)

l'anbeS, wa« bort am rcd)tcn 9ff)einufer ftd) l)injog. Drüben
am ftäbtcreid)eren linfen Ufer galt römifd) $ed)t unb römifdj

2£efen, bieffeit« aber fajjen unb fdjweiften bie SMemannen,
ein rauf), ftrettbar, bärbeißig, breinfrf)lagcnb $olf — unb mar

fomit am Ofteiner Älofc ba$ alte Spridjwort „auf einen groben

$lofe ein grober $eil" be$üglid) ber l'anbcinwofjner jtemlirf)

eingetroffen. Sie lebten in wenigen aerfrrcuten ©elften,,

trieben Öagb im (Sd)mar$walb unb gifdjfang in ©ad) unb

Strom, üerfabliefen mand) lieben langen Xag auf ber SBärcn*

Ijaut, oertranfen mand) liebe lange 9cad)t beun SBierfrug, unb.

darrten, bi« baS .feerljorn blies unb fte ju federn, milbwütljigem

^taubuig in beS feineren 9?ad)bar$ Vanb lunüberrief.

3u felber 3eit ^am einftmal« ein Wlanvi ben SRljein ent*

lang gefd)ritten, ber faf) trüb unb traurig brein, war aud)

eine fjod) aufgefdjoffene blonblorfige, rotwangige ©eftalt, aber

fein Vanbburhger, trug ein faltig ©ewanb, wie Gsiner, ber bei

ben Römern brüben gekauft, unb fdjicn einen fdjwercn Kummer
als Wetfcgepätf mit fid) 3U führen, benn er flaute oftmal«

in bc$ feines grunflutfjcnbe 2£ogen, al« 30g' c« if)n $u ifyncn
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hinunter, unb möd)f er am Itebften auf füfjlem <Stromgrunb
fein Duartier nehmen.

2Btc er aber auf einfamer äBanberung jene Äalfroanb er*

flaute, unb über (Stein unb gel« pfabloö bergan fdjritt, gefiel

iljm ber ^lafc, benn in ber SBergmanb mar ein fdjattiger

£öf)(enraum, mo fidj ungeftört in ben SKljein hinunter unb
3u bem SBogefenmalb ^inüberfdjauen ließ; fein 9J?enfd)entärm
umtönte fein Ob* unb frieblid) unb groß trug ber (Strom
feine raufrfjenbe ^(utf) borüber.

Der SOtonn bieg £mgibco unb fprad): „$>ier mttt id) ein

9?eft in öcu ge($ bauen mie eine s3)fauerfd)malbe, unb in

^rieben gebarren, bis mein Dag ftdj neigt, ba« fott meine
|

lefcte Äunjt fein!"

5lm &betn brnnten fanb er einen alten 3a(menftfdjer,
ber b*cß 9Jcbt unb gab itym 33efd)eib, baß 9ftcmanb einen
Stmtng unb 23ann über ben Äfofe oon 3ffcin übe, unb baß

\

ycefter bauen fönnc, mer ba ©elüft trage unb be« dauern«
funbig fei.

Da tjub ber §rembe an fid) einzubauen in bic .jpöblung

be« Reifen«; er fd)icn ben Römern ein <&tüd ibre« $rd)iteftur*

mefen« abgefeben ju fmben: in furjer grifi ftunb ein fleinern

(Maß feef unb mob(gefd)trmt in fdjier unnahbarer Slb*

gefd)icbcnl)eit errietet — ein $(au«ncrbäu3(ein, mie ba3uma(
an mand)em italifdjen unb gaüifdjen 33erj mandje« eingelebt

ftunb, beim ein anftänbiger 9JJenfd) fyatte in felbiger 3ett eber

Drang unb ©runb, bic iföett $u flieben a(« fte $ü fud)en.

iitne c« fertig mar, ging ber neue Siebcl auf ctlidje Tage
Don bannen über ben >Kl)ein binüber, unb mie er mieberfam,

trug er einen &orb mit fttfd)* unb Oagbjcug auf bem dürfen

unb eine fd)neemeißc 9)iarntorbüfie auf bem £)aupt, unb trug

©erätbe unb Marmor beu 93erg l)inan in feine Ätaufe.

Die Söüfte aber mar ba« v2lbbUb einer jugenbfd)önen

Römerin, einer uon jenen köpfen, beren s2lnbücf anbertbalb

Stofjrtaufenbe fpäter ben s2Utmcifter siöotfgang oon ftranffurt

anmutete, mie ein <$efang &c8 Römern«: — ba« $aar in

lofer g(ed)te am Warfen gefnüpft, frei, ebet unb groß ba«

$ntftU, ein gülbener ÜJetf um bic 2tirn.

Öenfeit« be« £teinl)äu«(etn«, ba mo ein ge(«borfprung
9taum gibt in ber Biegung be« 33erge«, dämmerte ber 'iDcann

eine 9hfd)e in bic 3$anb unb ftclltc ba« frembe grauen*
bilbniß barein, a(« follt' e« ber fd)irmenbe ©etft bc« £>rte«

fein unb Mer, bie unten oorüber ruberten.
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Unb auf bag fein ungemeiner guß fief) jener Stelle nafye,

jteilte er bie gelSroanb fenrredjt ab unb baute auä Mannen*
(lämmen eine ^ugbrfltfe, auf welcher er aüein au$ ber $laufe

^üeffenfter hinüber roanbeln mochte. 98a6 er fonft trieb, warb
\ nirfjt Diel rud)bar im l'anb; (Sdjiffcr unb ftifcfyer, bie in (eid)tem

$af)n r!)cinabfuf)ren, fafjen ifjn oftmale bei finfeuber 8onne
broben fifcen unb fjinaußfdjauen cjen <2üben; e# roar bamatä
nid)t 33raud), baß (Siner fid) ötel brum fümmerte, ttmä ber

v
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91nbere tftat, unb nod) t)ict weniger, baß oon Dbrtafeitäwegen

einem 3eben ber ^Dccfct öon feinem Xöpfcften gelupft warb — /

fo liegen fte iftn gewäftren.

f)er Nftein aber fdjuf bem $ laufenmann eine Arbeit

eigener 9lrt, benn er ftatt befonbere Crbnung in betreff ber

Xobten, bic feine Steden forttragen follen. 2Ber fern im
33obenfee ober an fteloctifdjem Ufer iftm $ur iÖcute wirb, ben

behält er unb trägt iftn getaffen weiter burd) raufdftenben

ftall unb Strubel unb §ötlftatfen ftinburd), bis er ben meft*

wärtS gewenbeten Vauf umfeftrt; aber jur Säuberung gen

Horben unb in beS Nfteingau fröftlid) Nebengefilb nimmt er

bic Vcidjcn be$ obern £anbe8 ntcftt mit unb in ber ftiücn

23ud)t am Älot* Don 3>ftein fpült er fte forgfam an'« Ufer.

£a fam oftmals Nebi, ber Salmenftfdjer, jum ÄlauSner
geftiegen unb rief ir)n fterab, ben ftillcn unbefannten (Säften

bie lefcte Öftre ju erWeifen, unb fte fdftaufelteu 3J(and)em ein©rab,
ben im ^einfafl bei Sdjaffftaufen ober im tofenben Strubel

öon £aufenburg bic Sellen oerfd)luna,cn, unb $)candiem, ben

au ber $lar ober Neuß ber gtfeftfang tn'S SSerbcrben geführt; —
fam aud) 9)cand)er gefdjmommen, beffen ©cftäbcl öon alleman*

nifd)em fedjmertftieb flaffte ober beffen 53ruft nod) eine abge*

broeftene <2pcerfpiJ$c trug . . .
s2Ute unb Oungc, Narfte unb

53eflcibete, wie Solche, bie nur nod) einen SBunbfcftuft am
reeftten %n% ober ein jerriffen £ebcrwamm$ am £eibe trugen,

%üt würben fic mit gleiten öftren empfangen unb in gtctdjer

füftler (Srbc cingefterbergt.

3m üierftunbert ein unb fünfjigftcn 3aftre war ein milber

ftrüftling aufgefangen unb ftatten ntcftt öicle ^ettte s3JJuße, bem
£proffcn ber ecftlüffclblumen unb (Bang ber Nachtigallen 31t

laufeften. SSielmeftr war ein Drang tu OTe bteffeitS be«

SiftcinS gefaftren, alö müßten fte felber 3»flöögel werben unb
aen Süben unb heften auäfeftwarmen, nidjt SingenSftalber,

fonbern beweftrt unb befeftilbet auf 93eute, Ütaub unb SBölfer*

fcftladjt.

Unb wieber fam Nebi, ber Salmenfifdjcr, fterauf unb
fpradj: „£ängt Csuer lange« @cwanb an ben Nagel, £>ugibco,

unb ruftet (Sud) jur ßeerfaftrt : Sdjon fteftt ber
*

$'6nig öljel

mit feinen Jpunnenreitern unten gegenüber öon SormS unb
fein fteöer Raufen wirb ü6er ben Nftein fd)wiiumen, baß benen

brüben §örcn unb heften üergeftt. ift nöd) mand) <stüd

SBeutc ju ftolen unb mand) romifd) jJftutterföftnlctn tobt ju

fcftlagen. Sir Rieften aud) mit im 'großen §unnenfeftwetf

:

J
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Sitte« muß ruinirt fein! fagt $er$og Shofu«' feiige ®roß*
mutter."

„$lber her $lau«ner fdjüttelte fein ßaupt unb fpraerp

„9tein!" Da fagte Webi: „So beforgt ftatt meiner ben Sahnen*
fang."

SJcälia, warb'« lebhaft unb fneg«larmenb am SKljein, bie

93olf«gemetnben befdjloffen auf ifjren 9tfalftätten, ftd) ben
£unnen 3ujugefetten unb mit ilmen ben großen 33ernid)tung«*

3ug in'« £er3 tum Kattien ju tljun; im Sdjwaqmatb flang

bie Irt unb Diel glöße famen rfyeinab gefd)wommen, $af)n
unb 5örücfenl)oIj 311m SRfyeinübergang ju befdjajfen; wer
«in rofrig Sdjwert fjatte, fdjliff e« blanf, wer eine ^eige
2£ein« im tfetter barg, tranf fte au« — bie mongotifeije

<#otte«geifjel tütvfte wie Magnet unb 30g ba« gcrmamfdjc
<5ifcn an.

©inftmal« fam ein Sdjwarnt be« jungen reifig ftreitbaren

SBolfe« ;u ^ntgtbeo'« tölaufe, iljn 3Wang«weife mitjunefjmen

jur .£>ecrfa^rt, unb fic fpradjen: „£crau«, Du ßöfjlenfttjer,

feergfpaltmeifter, 3eitoerträumer ! Ijerau« unb mit un«! ber

(Sfcel fott (eben, bev große £elb! fannft bruben im (Gaflicrlanb

aud) Dobtc begraben, bafür foll Dir geforgt werben." (*r aber

fprad) wieber: Wein!" unb nrie fie einen (Srunb wiffen wollten,

fprad) er: ,,3d) bin ein fveter Sutfjunq unb Chtrer dent am
9?f)cin nid)t pfliduig unb wenn id) SRctn gefagt, fo weiß idj

9ftemanb im £>immct unb auf (5rben, ber mtd) 3U)ingcn foü,

einen (Grunb bafür anzugeben!"
Da fdjatten fic tf)tt ein unntannlid) £)er3, einen %b<

trünntgeu, bev, wie einft Serapion ber sMcmann, üon frembcv

^riefter 95?it5 betfyört, SBaterlanb, §cerpflid)t unb ben eigenen

9?amen oergeffen.

Smgtbeo aber fuljr unter fte wie ein 33är unter bte föübett

unb fd)eud)te bie Sdjelter mit blutigen $bpfcn 3ur $laufc

f>inau«; unb wie fte in gan3er Sdjaar auftürmten, trat er an

ba« Älaufenfenftcr, fdjwang ftd) über bie 3ugbrütfe jum gel«

mit bem Steinbilb, 30g bte iannenftämme an fid) unb ftanb

nun jenfeit« be« unnahbaren Slbgrunbc« wie ein (Gewaltiger.

Da belagerten fte tt)n vwei Dage, er aber oertljcibigte ftd)

ffifjnlid) unb mand) ein #et«ftücf flog woljl gefdjteubert oott

feiner £>anb in ben tobenben Sdjwarm, fo baß fte tefclid)

fpradjen: „Da« ift ein fonberbarcr Apetligcr — wirft mit

Steinen, bie fonft faum ifyrer Drei erfdjwinqen mödjten, ftatt

mit ®rünben um ftd) — laffen wir t^n auf feinem tflofc!"
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Söalb fdjaUtc in bcr 9K)eincbene ,£jornruf unb bcr alte

töriegägefang oom £)enog $rofu$ ; fte $ogen auf bie ^eerfaljrt,

bie Sitten $u 5Koß, bie mnbcrn auf wof)lgefd)irrten £)d)fenwagen,

Wieber 2lnbere in fdjmalen 9?ad)cn, ein wenig befleibeter, aber

mit Sdjwert, 2lrt unb Sd)ilb gewaffneter wilber £riegerfd)Warm— TOe lanbab jum großen fjunnifdjen $il)ctuübergattg.

Sefct war'« lange ftitter unb einfatner um ben Älofc

t)on 3jtcin, alä je, unb £ugibeo faß wieber wie fonft auf

feinem gelfcnüorfprung.

£ie SBelt mar ein flirrenbcS, fdjwirrenbeS $rieg§lager

geworben, beffen £ärm ben $aifem ju SRaüenna unb St^anj
tnanef) fefylaflofe 92ad)t bereitete, — bie 2Bogen ber großen

SBöIfcrfünbftutr) fdjlugen über bem armen ©aüien jufammen —
er fjörte 9iid)tS bauon.

5(n einem nebeligen £>erbjtabenb ftanb fein greunb ber

Salmenfifdjer wieber r>or ifttn; er trug eine ßanb weniger als

ba er ausgesogen unb fonft nod) etttdje namhafte Spuren bon
^crijadttng unb ,3erfäbelung, aber einen (Gürtel um ben £eib,

ferner t>on römifdjen ©olbmün^en, unb ein oorncfjm golb*

griffig Sd)Wert an ber Seite.

„23ei ber Seele meiner Butter! ba« mar ba$ 5(crgfte,

feit bie SBelt jtefjt unb bi« fic mieber untergeht!" forad) er ... unb
trjäftlte U)tn bie 93ölferfd)lad)t auf ben catalaumfdjen Selbem,
Wo bie Memannett auf 9ltiuV$ red)tem gfügel mit granfen

unb C^cptben wiber bcö SletiuS Legionen gcfod)ten. „^Baffen

unb 2Selj!" futju er fort „Staffen unb 2Be(j! $önig (£%cV$

kapp tft $crfd)nitten, fein Kautel abgefäat, unfre 33cften ftnb

tobt, wa« übrig Mieb, fjat ^ct)rt gemacht, in wenig Xagen
fommt ba« ßeergefolg fjetm . . . eS ftefjt unterweg« nod)

(5tüd)c8 ^u berwüften, fonft wären fie fdjon ba, wie td)."

^ugtbeo aber ging wieber In'nüber auf feine gelsplatte,

unb wie er jefet nad) feinem tfjeuem Steinbitb fdjaute, Wal-

ser Marmor rojtflctfig unb eifenfarbig übertaufen öon bem au«

ben Steinrifcen trättfetnben äatfgewäffer. £)arum nabm er'«

^erattö unb ftellte e$ auf bie Stauer ber gel$terraffe unb
reinigte e8 forgfam — unb wie er baoor ftanb unb feinen

33titf barauf fjaften ließ, alä wotle er ftd) ganj berfenfen in

bie *ikad)t ber ,3fige, oa warb ifjm plöt$lid), als ob bie« £aupt
boll ftittcr 9Jtojeftät aud) $u iljm Ijerübcrblitfc mit befeclten klugen;

ein feiiger Schauer 30g burd) be« etnfamen Cannes §er$ unb
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er brfirfte einen $u§ auf bte fteinerne Stirn. 3)a wid) bie

33öftc öon bem -Dtfauerranb unb ftürjte In'nab, fdjlug an bte

gelöfanten auf, ofme ju jcrfctjcücn, $ifd)te in bie 3ujeinflutf)

unb öerfanf . . .

l?ange blirfte iljr $ugibco nad), bis baß bte legten Sßaffer*

ringe auf bem Spiegel ber SBeüen jerronnen waren, bann
lädjelte er bor ftd) f)in, aing in feine Älaufe hinüber, griff

£d)aufel unb Warfen uno grub ein ®rab am Slbfjana, feinet

SöergeS — feitwärtS Don ber 9tyeingeftranbeten gemetnfamen
ftufteßatt.

s&tte er aber nad) üoHenbeter Arbeit wieber jur $ laufe

Ijeimgefelnrt war, fam plöfclid) ein ©ebanfe über if)n, als

ijabe er fetwaä $u tlntn bergeffen — „nod) C£twa8," furad) er,

„nod) (5twa$! ... 2£ie ftcqt gefd)rieben in bem £ieberbud),

beffen Spraye fte mid) einft gelehrt?

Te 8pectem suprema mihi cum venerit hora,

te teneam moriens, deficiente manu . .
."

Unb er ftieg abermals fn'nab unb grub ein jweiteä ©rab
neben ba« erfte. Unb feine Arbeit bauerte biö tief in bie

9?ad)t Ijinein.

2Bie er mübe unb föät feinen 23erg ffinaufftieg, ftanb ein

greüer geuerfdjetn am füblidjen Gimmel unb bie wötlje naf)m
nid)t ab, bie ganje 9?ad)t fcinburd). £ugibeo aber fdjritt un*
rufng auf feinem gel« auf unb nieber, al« fd)eud)ten iljn alte

(Erinnerungen, er fpar)tc unb fpäfjte burd) ben Stimmer ber

9?ad)t, unb fprad) fjaftiae, abgeriffene SBorte öor ftd) f)in, unb
fein t^cr^ flopftc beim fernen geuergefunf.

(5$ waren bie glammen r»on $lugufia SRauracorum, ber

reidjen, Ijodjberüljmten $Römer*(5olome, bie *D?unatiu8 ^lancuS
einft al£ Vormauer gegen bie Slflemannen unweit SBafcI am
$Rf)etnc$ufer gegrünbet, prädjtig in £emj>eln, SBafferleitungen

unb £f)eatern, aber bem beutefyungrigcn ©renjnad^bar wie ein

lotfenbeS Sd)augerid)t oor klugen gefteflt unb je^o bem Unter*

gang terfaöen.

Der fwd)auffd)lagenbe geuerfdjein jeigte, baß bie t)on ben

catalaunifdjen gelbern fjeimfefyrenben Memamtcnfdjaaren i^ren

SKüdweg bort vorüber genommen.
grüljmorgen« famWcbt, ber gifdjer. „£abt 3f)r gefefjen?"

fprad) er. „äCncber ein Stäbtlein Weniger unb ein Srüntmer*

Raufen mefjr! Slugft, wa$ taugft? ..." er blie§ über bie Ijoljle

Sanb weg . . . SBaffen unb 2ßef>! SBaffen unb 2Bet)! Weljmt
ure Sdjaufel unb fommt, eS gibt Arbeit!"
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3n bct .^öud)t be$ Stfjeine« auf bcm tocigen fdjimmernben

Uferfanbe la<j angelänbet einer Sungfcau l'etdjc, bie metge

römtfdje £untca toaffcrfdjmcr um bie fdjlanfen ©lieber ge*

fc^miegt, ba« £aar in gleiten über ben flogen Warfen mal*

lenb, Sie Stirn oon golbenem 9?cif umfaßt. Unter ber linfen

23ruft flaffte ein letfer SRife im ©croanb, mie Dom Stidj einer

fdjncibigen 5Baffe.

„^erfmürbtg/ fprac^ Webi, ber Sifäer, „wie bie blaffe
siftaib bem Sftarmorbilbe gleist, ba$ auf bem 53erg broben

aufgeteilt."

„3a tt)ot)l . . . mcrfroürbig!" fprad) £ugtbeo. Vang unb
ftarr ftanb er öor ber £eid)e

„Te spectem, suprema mihi cum venerit hora,

te teneam moriens deficiente manu."
. . . (£r Ijob fte empor unb trug fte mit ftarfem %m ben

iberg hinauf.

„3Ba$ tfabt 3fjr gefaxt, ßugibeo? ijalt an, £mgibco!
ttiofjtn, £mgibeo?

M
rief Webt, ber ftifdjer, unb liefe erjtaunt

feine Sdjaufel fallen. Die (Gräber fielen ja bort $ur 9tcd)ten."

„33egrabe fie fjeut ittadjt!" fprad) $maibeo.

Unb er trug fte hinauf in feine Älaufc unb fefctc fte

forgfam auf bie 'fteingefaiuenc Söanf ber 3 C&C un *> fc^te ftd)

ii)r gegenüber unb tjielt fdjroetaenb Sobtenroadje, unb f(oä)t öom
(Spljeu, baä ben ftel$ umranfte, jroei ^ränjc, unb fdjmucfte

ba$ £>aupt ber Vetd)e unb fein eigene« bamit, unb füllte ftd)

einen 53cd)cv 2£etne3 unb niefte ir>r ju, ba er tr)n leerte unb
und) nidjt mefjr öon it)r.

Um TOtternadjt aber trug er fie Ijinab, mo bie jroet

(Gräber, oon feiner ,£)anb aufgeroorfen, utm, (Empfang gcrüfiet

ftanben, unb fenfte fie ein unb roarf brei Sdjotlcn aüemannifdjer
• (£rbe al$ legten ©rufe auf bie tobte Römerin, unb begrub fte

in einfamer Stille ber 9Jionbnad)t unb nmljte einen Stein auf
ba$ ©rab. Dann ging er $u beä 5tfd)cr$ £>ütte unb rief

hinein: „'S ift beforgt, alter Sd)aufelbruber, unb ber 9?ur)e*

plafc neben iljr ift für mid), merf' Dir'«!"

De« folejenben DageS trug ber 9tf)em 5Kand)en an'« Ufer,

an beffen Vetd)nant ber 9Jlauerfampf unb Satt unb 9ttorb>

branb Don s2lugufta ^auracorum mit blutigen 3ügen gcfdjrieben

ftanb.

,,9lud) Du, 3uniu$ SDicfftanu«, alter Söaumeifter, greunb
unb gc$ttr!" fprad) ßugtbeo, ba fte einen efjrroürbigen, rounben*

bebeeften ©raufopf au8 ben Slutfjen jogen.

25*

«
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%Uv bei einem ^Cnbttcf fcfjüttertc er jufammen: ein trofcig

fctfeS, artl)icbburd)futcf)teg ÜSJtönnerfjaupt tauchte auf; ungerührt

30g 9?ebi, ber ^ift^er, mit langem <Scf)tff$fjafcn ben ^tobten

an' 8 Vanb — Lüftung unb Scfjmucf jetgten bie £eid)e eine« (Seit-

turio ber ^tüeiunbjmanjigften Legion, ber primigenia pia fidel is

— noef) fjing im (Gürtel fein $meifd)neibigcr Do(d).

Unb ev füllte ftd> einen öed)et ilöeineä unb niefte ifyc ju.

T>a flog ein fjbfjnifd) l'ädjctn über £mgibco'8 2(ntttl; , ei

löfte bie rctdjgcfdjmücfte 2Baffe Dom ©Ortet be$ lobten unb
befdjantc fie tauge — ein großer Dnnr prangte im (Mvtff,

Jfortes adjuvat ipsa Venus" ftanb um baö feingefd)nittcne

Silbwerf gcfcfjucbcn.

£mgibeo fteefte ben Do(d) tti fid) unb fprad) grimmig jum
gifd)er: „

vMc fjtcr! . . . nur Xiefcn nid)t!"
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Unb fic fd)(eiften ben (h'fdjlagcnen an feinem bunfeln,

(teilenweife branbberfengten l'orfengaar in ben s)£ad)cn, toer*

bedien ifnt mit übergeworfenen 9cefcen, fuhren if)n weit oon
bannen au« ber 2?udjt in ben reifcenben Xtyalwcg be« feines
unb warfen ifm ol)ne Segen unb gafjrwofjl wieber in bie

glutfycn, auf ba§ er tanbabfdjwimme, weit, weit au« iljrem

Werter.

,,G« ift gut!" fprad) ^ujibco. Dann futjren fie tyeim.

„S>djau morgen früf) ein wenig bei mir nad)," rief er jum
$lbfd)ieb bem Jifdjer ;u.

3£ie 3ßebi, ber Salmenfifdjcr, be« näd)ften 3)iorgcu« 51t

§ugibeo'« $ laufe fam, faß ber aufrcd)t auf ber Steinbanf
" unb ^atte fid) ben Xold) bc« (ienturio burd)'« §er$ gerannt,

baß er bis 511m ©riffc im Körper haftete; ein ftoljc« l'äd)c(n

fdjwebte um feine kippen.

Xa begrub ifm ber gifdjer an ber Seite ber Jungfrau,
bie ber 9t f) ein gebracht.

Tie lobte fu'cß Benigna Serena unb mar bie Xodjter

be« 2lftniu« Slbunbantiu«, eine« reiben unb dornebmen Wan*
nc« unb faiferüdjen Steuereinnehmer« 31t ^lugufta Wanracorum.
Sic Ijatte ben priefierlidjen Sdjlcicr genommen unb ber (Göttin

&t)bele gefjeimnifjoou' 5Mlb im Xempcl unten am Cheine gehütet;

aber erft feit Jrift eine« 3af)rc«. i^rüfycr mar fie ein fjeitcr 2£clt*

finb, bie fdj'önftc im Zeigen ber Jungfrauen, Don kneten um*
fdjwärmt, Don ben geiftretdjen "|>ftaftevtvetex*n ber ^roDui^ialftabt

al« „5>er(c bc« Wfjcine«" befnngen.

£mgibco, ber Sutfyung, mar Dormal« and) in ^lugft gc*

mefen bei ben Wörnern . . .

Apcutigen läge« ift unweit jener Stranbgrab[tätte ein

Xunnet in ben 33crg gebrochen unb bie Vocomotioc fauft quer

burd) ben 3fteiner klofc. ^on ^üigufta Wauracorum ragen
nod) wenige oerwittertc ^arffteinmauern au« bem liefen*
grunbc, barüber ftatt römtfdjer Imperatoren jcl3t bie weifen

Später be« Ganton 33afcllanbfdmft Ijerrfdjcu; aber bann unb
wann pflügt ber 33aucr«maun einen gütbenen >King ober eine

gewunbene 5Irmfpangc ober einen ehernen $>au«gö£en au«
ben 5"i'd)cn fyerau«, unb ein fpätgeborener aÜcmannifdjcr 9?ad|*

fomme benft babei an jene Seiten, benn im 03reifenattcr faden
ben 9Jienfd)cn wie ben Gollern bie @cfd)id)ten ber $inbf)cit

lebhafter in'« @cbäd)tni§ a(« fonft, wo nod) Xfjaten ber

Männer $u tfjun fuib.

£. £d>cffel.
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W\t £d)ncroburgnt.

ein abelid)c3 ©efc^tec^t bc« SretSgau'S fonnte

firfj f
wo« feinen ©tamm betraf, einp mit jenem

ber ©d)nemlin Dergleichen. ©d)on r>om eilftert

3ahrf)unbert an war boffetbe $u oieqet)n tieften

erwachfen: bic ©djnewlin bon ©djnewburg,
Söernlapp, 33oflfchwei(, im £of, $olmann, #ofc,

$rrnjnau, $una. (ßönig), ftmbecf, $ur Sanne,
SBeifjweü, jimT 2Btger (2öeier), $um 2Bt(er

(SBetfer) unb üEBißnerf. ©ie gehörten flu ben früljepen tyatxi*

^tern ber ©tobt greiburg, bereu obrigfeitliche ©teilen pe, — ba«

©dmttheißenthum beinahe erblich, — befteibeten. 9U« Dom Oaljre

1293 an aud) ein SBürgermeiPer an bie ©pifce be8 ©emein*
vr»efen« trat, waren e$ roieber üoqugSmeife bie ©djnetotm, benen

biefe wichtige ©teile anvertraut würbe.

Stjre großen (Sinfunfte belogen pe, wentgftenS tfjeUtuetfe,

au$ bem betrieb oon 93ergwerfen, jnntat ben ©ruben öon
SBlet* unb ©itbereq am ©d)auin$(anD ((Sqfapen unb $>of$*

grunb). •ftod) pnben pd) @(a«a,emälbe in ben genPerbogen be$

fünfter«, we(d)e, wie it)re Unterfd)rift befagt, knappen au«

biefen ©ruben barpeflen, bie mit bem ©öifcfjammer baä

Qrr$ ausbrechen unb bie gewonnene 93eute in |ot)e tfeberfäcfe

fammeln.
Slnjieljenb in biefer ßtnpdjt ift befonberö ber (efcte WiUt

be8 bitter« 3ot)anne« ©chnemü jum Leiter (im Äirdj*

xartner %f)ai), r»om 9. Oftober 1347, welcher ein anfdjauüche«

93ilb üon ben tfeiftungen unb ber £eben8weife ber bamaUgen
^atriver üon greiburg gewährt.

©d)on ein 3ahr Smbor fyattt biefer bitter, a(8 33ürger<

meiper, auf einem fd)ön gelegenen $ügel oberhalb ber ©tabt

bie Äart^aufe geftiftet; biefe würbe nun auch *n feinen (efcten

SebenStagen eine ^auptntgetegenheit für trjn. günf 3c^el,i

häu«d)en, oor jebem ein Q)ärtd)en, mitten ber gemetnfame
®otte«arfer, foüten mit einer $Rauer umfdjfoffen werben; üon

ihren Bewohnern attein ber ^rior ausgehen bürfen. ©päter
oerbot $u ihren @unPen ber ©emeinberatf), in ben anPofjcnben
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SBafobejirten Sögel ju fangen; „bannt biefe, fo $u ben Katern
ifjren gtug hätten, unb SBofmung bei tljnen nehmen wollten,

nid)t t>erfcqeud)t würben".

gür bie erffc Anlage war, nebjt anbern Grinfünften, ein

£f)ctl beö Sd)anin«lanb unb faljrenbe Jpabc au« ben Käufern

in ber Stabt benimmt 9£eue ^Beiträge tarnen Ijienu. ÜJfeljr

bellen Würben aufgeführt, 3'nfe unb ©runbftüae bergabt.

©übern e 23ed)er, golbene SKinge, Seibenjeug, ©ießfannen unb
2öafd)betfen nafmten ben 2Beg in bie $artfjaufe. 3ftan jtiftcte

ewige £id)ter, gifd)gcrid)te auf gcwtffe £ctge, Pergament ju

9D?eßbüd)ern, alte £anbfd)riften, woran ba« Älofter reid) würbe,

ogar 33ud)binber* unb Xudfjfd)erer*2Berf}euge, ba jeber Söruber

idj mit einer Arbeit bekräftigen, nebftbem ba« (Särt^en bor

einer £tttt fcl&ft hantn mußte.

3Luct) um ba« fünfter ju greiburg madjte ftd) bitter

Soljanne« Sdjnewlin, fowofyl burdj Stiftung öon ^frünben
(wobon eine für feinen ßauSfaplan), al« burd) ^Beiträge ju bem
neuen GEfjorbau berbicnt, ber fuq barauf (1354) begonnen würbe.

Unter SInberm bergabte er balnn fein befte« 9?o§, beberft mit

einem fojtbaren SBappenfleibe, unb feinen beften £>arnifd|, worin

ba« fogenannte SBeftljaupt, al« (£ob*) gallgebü^r für ba«

Sttünfter, weldjer fid) bie Bürger freiwillig unterzogen Ratten,

nid)t gu Oerfennen ift. 3a^rei(*)e 2Bojjltb,aten mürben and) ben

beiben Spitälern, fo wie aflen $ird)en unb $löftern ju greU
bürg, fogar ben je^n ^laufen unb jebem •Prieftcr eine SKette

ringsumher ju Xfjcil.

3n bem abelidjen grauenflojter ©ünter«tfjal r)attc er ftd)

feine ©rabftätte gewählt, über welker im Äreujgang Xag unb
9?adjt jwei Sinter brennen foCtten. Nebftbem oerblieb bem
$lofter ba« foftbare SBaljrtud) mit 83afjre unb £arnifdj, unb
ba« mit feibenem SBappenfleibe beberfte Xrauerpferb. $>afelbft

foüten aud) bie 3afjreÖjeiten für iljn, feinen (Altern unb feine

jwei grauen mit Däfern begangen werben. 9?eid)e Spcnben
würben ben bortigen CEonbentfd)We|tcrn au« ben Käufern
Sdjnewlin unb SBlumcnberg ju ifyeil.

Ü)5rfer unb ®üter aller 2lrt, barunter nalje unb ferne

SBeinberge, nebfl Käufern $u greiburg, mit reidjlid) berfefjencn

Sd)eunen unb Stallungen, fielen ben nädjften 33erwanbten;

feine gefte 23irdjiberg bei 2Beiler, mit ben 9?fiftfammern, jumal

Brmbruften unb Spiegen, feine« 23ruber« Jlonrab fünf Söhnen
*u, männlidje unb wetblid)c 3)ienerfd)aft würbe nad) SBer^altnig

bebaut. $er gatfner erhielt nebjt baaren jefm ?funb Pfenning,
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fferb unb ^anaer, Qfle galfen
; feine grau be« #errn gud)«mantel,

jein £ned)t brei <ßfunbe unb ein ^ferb; nur ber ebte Stteißner*

galfe mußte an ben #errn öon Sftapoltftein abgeliefert »erben,

2luf gleidje Seife fielen ben Sägern unb SBärtern bie #unbe,
mit &u«naljme ber ad)t beften, ju. Befonber« roirb nod) be«

BogelfteUer« , Kellner«, be« CBtabtfc^rcibcrÖ £ämmerlin unb
feine« ©djüler«, ber ©tabtbiener unb ber ßnedjte auf beut

SRirterfjaufe erwähnt, weldje bei fröfjtidjen (Spielen mit ©teitt*

wurf (bem Botfdjen, Boccia) unb ber 5lrmbruft auf bem freien
c
£la£e, bem $errn fo oft ben tabenben Söectjer frebenjt Ratten,

tiefem leben«tüdjtigen unb lebensfrohen 93ater gegenüber r)atte

ftet) jeboet) beffen einiger ©oljn fd)on länger ber 2Mt entzogen

unb war af« 2flönd) bei ben luguflinern eingetreten.

9?odj im 3afjre 1378 unb bem folgenben, faßen im großen

$atlje ber Idjtunboieqig ju greiburg eilf ©dmemlin; nämlid)

ad)t 3?ittcr unter fie^elm Gittern im ©an^en, unb brct Sunfer;

bie Herren $effe unb 4>ietrid) <sd)newlin abwedjfelnb al« Bürger*

meifter, $>err Naumann ©dmemlin al« ©djultfyetß. 5Iber fdjon nad)

wenig 3af)ren fjatte ftcf) btefe« Berljältniß fein: geänbert unb bie

3af)l ber bitter überhaupt auf fed)«, barunter $wei ©dmewlin,
l)eruntergebrad)t. (£« war in ben (Bdjweijerfriegen, jumal bie

(£d,lacf)t oon ©emöad) (9. 3uli 1386), weld)e bie Reiben be«

oorlänbifd)en 3lbel« fo lidjtcte, baß ganje ©efd)led)ter auSftarben.

SRebjt bem £eqog ifcopolb oon Ocftcrreict) Ratten fed)«f)unbert

fcdjSunbfünfjtg erfdjlagene ©rafen, greil)errcn unb bitter, bar*

unter mehrere €dmewiin, ba« gelb beberft. £ennod) erhielt fid)

iftr @efd)led)t biö in ba« laufenbe 3af)rf)unbert, ba e« im 3afjre

1833 mit granj Saoer (Edjnewlin BoUfdjwetl auäftarb.

(Seit bem Saljre 1303 war biefe Burg ber Bernlappe offene«

#au« für greiburg gewefen
; fogar mit bem ©ebinge ben Bürgern

üerfallen $u fein, wenn e« benfelben jemal« oerfdjloffen würbe.

£>cr ©tammfifc be« @efd)led)te«, iebenfall« einer beffetben,

fdjetnt übrigen« bie wilbe ©djnewburg im jfcljale oon

©t. 2£ilfjelm, an bem uralten SSßege ^wifqen Cberrieb unb
ben (£r$gruben Don ßof«grunb unb Xobtnau gewefen ju fein.

©d)on im brcijcrjntcn Öafjrfmnbert war biefe« fedjloß tfjeilweife

oerfallen, unb nur nod) jur Bewadmng ber naljen Bergwerfe
»erwenbet worben. $)a tauften e« bie ©d)newlin Äolman
oon ben übrigen £ljeilf)abern an fid); obgleich ßud) fl< Won 5U
greiburg r»or bem $rebigertf)or ein eigene« $au« befaßen. ©ie
befferten ba« 9ttauerwerf au«, rifyetcn ba« ©djloß wofmlityr
ein unb freiten fia> mit Vorliebe bafelbp auf.
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Die Ungebunbenljeit ober, bereit fic ftd) auf iljrem einfamen

gelfennefte etfreuten, — am SBege ftanben nur unb fielen nod)

bie bret 33urgb/öfe, bamal« mit leibeigenen befefet, — werfte aud)

bei iljnen bie 9?auf* unb 9?aubtujr, ein ©runbübet be« &bet$

im Mittelalter, (sdjon im Safjre 1302 mar tljretmegen gret*

bürg mit ben <£täbten Dffcnburg uub ©engenbad) in Wlifc

Ijeüigfeit geraden , inbem $mei Söärger Don baljer burd) bic

23riiber ©einriß unb 355tt ^ctm Äolmann meggefangen

unb auf ber »üben ©dmembnrg in Söanbe gelegt mürben. 33a*

mal« vermittelte nod) bie ©tabt greiburg für bie irrigen unb
braäjte, unterftü^t von bem ortenauifdjen frmboogt auf Orten*

berg, £)tto Don Dorfen (lein, eine (süfjne für biefelben ju

©tanbe. Die $olmannen ließen fid) jebod) nid)t abfdjrecfen unb

vergriffen ftd) balb audj an greiburger $anbel3leuten felbft

(barunter aud) an einem Subcn IHebefinb), ma$ enbltd) bie

^Bürger bemog, bei ber <3c^u^Ioftgfett r»on oben Ijerab, burd)

eigene« (Sinfdjretten biefem Unmcfen ein (Snbe $u machen.

3n biefem 3mecfe Derbünbeten fte fidj unterm 24. (scötbr.

1314 mit ©rafen Ulrid) Don 'Ißftrt, 9ftarfgrafen £>ctnrid) t)on

Sad)berg, ©rafen äonrab Don gretburg, ben 23rübern Sßalter,

urfljart unb ©iecjmunb Don ©arburg, £ugo unb 23urff)art

t>on Uefenberg, §etnrid) Don <Sd)mar$cnbcrg) $onrab 2£erner

Don $atjht, Dtetrid) Don 9?atf)famfjaufen unb griebridi Don

Cornberg, gegen bie Äolmannen unb bereu Reifer. 3nnerljalb

merjebn £agen nad) erfolgter Labung follten alle S3erbünbete

xum Sluöjuge fertig fein, mobei fid) ©raf Ulrid) noef) in$*

befonbere ba$u Derbinblid) mad)te, aud) ben bitter ßeinrid) Don
9?apoftftein jur £f)cilnaf)mc ju bemegen. (Süfjnoerfudje blieben

oljne Erfolg. 5?ei bem (Srftürmen ber S3urg mürbe ßetnrid)

$olmann gefangen unb gu greiburg in ben MartinStljurm
gelegt, au« bem er fuäter mieber entlaffen mürbe, 3Jjm fiel

e$ inSbefonbere jur £aft, baß er ba« 3ur Söeibe auf ben bergen
beftimmte SMelj ber (stabt in ber £ütte mit bem £irtenl>äuSd)cn

Derbrannt unb einen meggefangenen Bürger um brei^e^n *i>funb

53rei$qauer geftfjäfct fjatte. Orr ftarb früfoeitig unb finberlo«.

Die Surg felbjt mürbe ausgebrannt unb bem 23oben gleich

gemadjt. €obann (1. 3ttni 1315) mürbe bie ©adje Dor Dier

(£d)ieb$rid)ter, $mei oon jeber (Seite unter bitter Dtto Don
$lmpringen al$ £bmann gebraut unb baljin benimmt: ba§,

menn jene ftdj nidbt vereinigen fbnnten, bei biefem allein bie

,
Sntfdjeibung liegen folle. 5)a nun foldjeS mirllic^ ber gatl

mar, fo föraa^ fid) bitter Dtto baljin au«: „Die Bürger oon
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Sreiburg Ratten ben Äolmanncn üjten Söurgfktt $um ©einem*
berg mit allen (Gütern bafelbft abkaufen; benfelben audj für

SlfleS, nm« fie eingebüßt, ©rfafc 3U leiflen. gall« ber onf ber

23urg tobtgemorfene 5J?ann ein leibeigener gewefen fei, fo müffe
ein g(eid) guter gegen benfelben erflottet »erben; wo nid)t, fo

bleibe efi bem ©etmffen ber ^Bürger überlaffen, einige 93efferung

für iftn ju leiften." So gefdjal) eö audj.

änjn)ifd)en Ijatte, nad) bem Dobe feines 33ruber8, 3unfer

SBilljelm Aiolnmnn baü £anb öerlaffcn, unb [teilte nad) darren
(mie nod) fpätcr feine brei Sölmc) eine Urfefjbe über baö 33or*

gegangene, enblid) alö bitter unb SBürger oon $aifer$berg im
Slfaß eine fcfjliefjüdje Urfunbe über erhaltene öoüfiänbige QEnt*

fcfyabigung au«.

Die ^üeite gleichfalls fefjr atte S3urg, metdje oon bem ®e*
fd)Iedjte ber Sdjnemlin (möglich als tyeilroeifer Stammftfc) it)ren

tarnen fü^rt, ifl bie Sdjneroburg auf bem Sdpnberge
(getoönlid) Sdiönberg genannt) oberhalb bcS Dorfes ©bringen.

DiefeS Dorf fommt fdjon ätoifdjen ben Saferen 716 unb
7*20 in einer Vergabung an baS Stift 6t. ©aflen bor, moburdj

bajfelbe eine 3aud)ert $eben unb jmei leibeigene ßauSljaltungen

in ber 2Ü3eife erhält, ba§ bie Sd)enfer ((Srfoin unb feine Söfme)
% Heß auf SebenSjeit als Seijen jurücferhalten, bafür aber iöljr*

licr) bem ©otteSljaufe eine Labung 2Bein, ebenfoöiel SBeijen unb
gleid) oiel £eu, nebft einem föifdjlutg als &in& «ntridjten.

Offenbar reidjt hier ber SBeinbau, mit ben (£tntb.eilungcn ber

©etänbe nad) Saudjerten, bis jur ^eriobe ber rbmifd)en

ifcfjenblanbe hinauf, unb ging, — was audj bie f)icr entbeeften

Hünengräber betätigen, — mit befugten unb gefned)teten

SanbeSbettJorjnern an bie fpätcr eingemanberten Sllamannen über.

Dabei toerfloß fdjmerlidb ötet £eit, bis ein Häuptling berfelben

über ber fo einlabcnben unb fruchtbaren ©egenb, — fd)on jur

Ueberttjadjung feiner Seibeigenen, — eine gefte aufführte, bie

tf)eiltt>eife umgebaut unb oeränbert, unter bem tarnen (Sahnen)*

bürg, in Ueberrcftcn auf uns gefommen ift.

(Sie ergebt fid) auf bem SHficfcn bcS fogenannten ! leinen

Sd)inbergeS als ein längliches 25terecf, umgeben oon einem

tiefen, tfjeilroeife in Jelfcn gehauenen (graben. Der $aupt*

tljurm (SBergfrieb) bel)errfd)te bie gegen SBefkn gelegene 3U9S

brüefe unb bie ^auptgebäube; rücfmärtS lagen Sßofjnungen ber

Dienerfd)aft, mit Speicher, Heller unb Stallungen. Daran
fließen (auf berfelben 5täd)e, meiere ben ganjen &aum innere

fjalb beS @rabenS einnimmt), bie $öfe mit Selteneren, mooon
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«hte* nocf) beut in her SHulbe be« 93erge« gelegenen Eurgftofe

führte. Öftre lefete »erwüfiung erlitt biefe Sefte im dauern*
frtege; .bodj würben aud> noc^ in neuerer 3eit ©ewonbftetnc
t)on Sporen unb genjiern au«gebrodjen unb anber«wofn'n ber*

t>rad)t.

So fciel bi« jefet befannt ift, erfdjeint biefe Sdmewburg erft

*u ber 3eit *n Urtunben, al« fte bem ®efdjled)te ihrer (Irrbauer,

bie ft$ $u greiburg niebergelaffen ftatten, entfrembet, in

fpätere £änbe übergegangen war. 3m 3aljre 1349 oergabte

nämlid) Sßerner Don Cornberg, ber fid) toon feinem Stamm*
ftfce an ber ©utad) in eine milbere ©egenb gebogen hatte, biefe

ftefte mit bem baju gehörigen Bauernhöfe an ba« ©ttft St. ©allen,

itefe« ftellte il)m fobann nidjt nur 93etbe« al« fielen jurücf,

fonbern fügte audj nod) al« folcfy« 2)orf unb £errfdwft ©bringen

mit bem SKedjte bei, bie gewöhnlichen Steuern unb Abgaben üon
allen feinen ®otte«^au« beuten im 23rei«gau ju ergeben. Seit«

her mar biefer ©inaug burd) einen Älojiergeiftlichen, ber nur

auf eine fur$e 3eit a^ ^robft in ba« SBretögau fam, unter

<öeibülfe eine« Schaffner«, unb bie ©erid)t«barfeit burd) ben

Sdjirmoogt be« Stifte« mangelhaft beforgt worben.

Slbcr aud) bie £ornberge, obfdjon nun &henleute be«

Stifte«, entfpradjen nid)t. ,3wet ©ntelinnen 2Berner r
« mußten

tmrdi 2eibgebing auf bie öerrfdjaftfteuer au«gejtattet werben,

um ftu griebenwetler al« Älofterfrauen eintreten %u fömten.

©ine brttte (Urfula) mar mit Söertftolb St^n emiin SÖern*

lapp oereftelid)t, an melden 8urg unb #of bi« $ttt SBieber*

löfung überging. $after gelangte biefe £errfd)aft aud) gar

ntdjt an SBerner'« ©nfel, 93 run*2B er n er genannt, ber ein

Stegreif*£eben auf bem Sdjwannnlbe geführt $u ftaben fd)eint.

So 'pnben mir ifm, wie er im frebruar 1412 mit einer Schaar
Seifiger unb gußbolf ttärfjtlic^cr 2Beile in ba« Dorf Ober*

©fäa4 bei Millingen einbricht, bafelbft plfinbert unb ba« Sieh
wegtreibt, worauf ihm nadjeilenbe Stöbter ben 9?aub abjagen.

9?atf| manmem 2Bed)fel oon tfehenträgern faufte ba« Stift

St. (Ballen im Saljre 1621 fein £efjen wieber jurütf unb lieg

e« fortan burd) einen ftanbigen geiftlid)en Statthalter in ©bringen

verwalten.

9?ebfi ben hoben getf enburgen, bie oom ©efdjledjte ber

Sdmewlin ihren tarnen trugen, pnben wir nod) eine baoon

benannte 903 äff er bürg in ber ©bene, nämlid) bie SBurg

Scbnemfelb jum SBeter, an ber Straße ron ©mmenbingen
^ur $>ad)burg, Weld)e nad) ihrer 3crPörun9 in ein ©afttjau«
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23urg mag fdtjon in öfter £tit aufgeführt worben fein; bewt

ol,nc ^weifet war fte fowoljl ber nahen 3tabt al« bem Üftarf*

grafen, beren (Strafte fte beunruhigte, ein 3)orn in ben klugen,

weshalb wohl beibetfeit« ein fpäterer Neubau berlunbert worben

n>äre. 3)at)er mußte c« aud) ben (Eigentümern biefer immerhin

nur flehten unb fdjwer gu bertr)eibigenben gefte baran liegen,

mit ihren Nachbarn in gutem hernehmen ju (eben. Jn foldjer

Steife tröfteten unterm 30. Sluguft 1324 bie ÜJcarfgrafen £einri$

öon £ad)berg, 33ater unb (Sohn, „ben ehrbaren bitter $errn

Äonrab ÜDtetrid) <Scf)ne m£in ju greiburg unb beffen

£od)termann, Dttmann üon $aifer«berg: ba§ ihnen

weber an <Sd)newfelb ber fjeftc bei (Smmenbinaen, ber man
fpridjt jum Singer, noch ön Acuten, ©eftnbe unb ©ütern bafelbjt,

oon $ad)burg ber gefte Ungemad) ober ©(habe werbe zugefügt

werben". Unter ben 3cu9cn erfd^cint auch £err (Sdmewli

23ernlapp bitter, (Schulreife ju greiburq.

SBahrfcheinlich gelangte nun biefe $3urg, — welche früher

im 33eftfce ber Johanniter ju greiburg gewefen war, — an bie,

ÄaiferSberge, unb würbe oon benfelben mit einer SBefafcung au«

bem (£lfafe oerfehen, bie bei ben legten gehben ber (Stabt gret*

bürg mit ihren ©rafen auf ber 3eite oon biefen ftanb. 511«

baher bie greiburger mit ihren 33erbünbeten in ben $ampf
jogen, war e« junächfi biefe 23urg, welche oon ihnen angegriffen

unb bewältigt würbe. 3um Unglücf würben babei jwei Fünfer

au« ben erften $atri$ier*®efd}lechtern oon (Strafeburg, Johanne«
3orn, genannt £appe, unb $onrab SNaler erfdalagen. £tüat

follen fie bei bem Kriege nid)t betheiligt gewefen fem, bod) ift

e« wahrfPeinlicher, bag ftch biefe jungen Männer bei folc^er

für greiburg fehr nachteilig; benn nun bradjten ihre 33er*

wanbten au« stäche gegen ijunbert Speere jufammen, womit
fie ju bem für bie ©tobt unglürflidjen $Iu«gange ber <Sd)lad)t

bei (£nbingen oiel beitrugen.

Uebereinftimmenb mit ber (Intfdjeibung ber „^Dreijehn be«

Sanbfrieben« im (£lfafe", welche ftch DciDC 2^hc^e gefallen liefeen,

raurbe bie (Sühne mit ben Tätern ber (£rfd)lagenen am 15. Januar
1368 abgefchloffen.
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©er IPenueberg, bre Hfljauj'en.

er Vcnu«berg bei UfRaufen, am weftliehen gu§e be« (Sehin*

berge«, iji jefct in einen Weinberg umgemanbelt. $ie 2fo$*

fid)t oon bemfetben ifi reijenb unb mochte früher, al« noch

SÖalb biefe (Steüe bebetfte, öiel jur ^Poefie berfelben beigetragen

haben. Von btefem Verge berietet bje <3age golgenbe«:

9Iuf ber (Schnemburg fa§ in alter ^eit ein bitter, ber

jahrelang große Verbrechen beging. (Snblid) erwachte fein ®e*
toiffen unb er nahm üor, ein anbete« Vcben anzufangen ; ba

tljn aber fein einljeintifd)er ^riefter oon feinen ©ünben lo«*

föred)en wollte, fo pilgerte er nad) dlom, um üon bem Zapfte

felbft bie 5lbfolution ju erlangen. Dod) aud) biefe« war Oer*

geben«. Vielmehr erfdjraf ber $atft, al* er be« bitter« Veid)t

vernommen hatte, fo fein:, baß er benfelben oerfierjerte: eher

Werbe ber ©lab, ben er (ber ^aöji) in ber £anb tjatte, 9?ofen

tragen, al« baß be« bitter« ©ünben bei ®ott Vergebung fänben.

SEroftto« teerte biefer ben wetten 3Bcg nad) £aufe jurfief. 11«
er aber bei Uftjaufen ba« £bal hinauf nad) feinem ©ßloffe
eilte, fafj er feitwärt« ben (fingana, be« Venu«berge« offen,

Worauf ihn bie Verzweiflung fo ergriff, baß er fid) mit feinem

^ferbe ^ineinjlütjte unb nid)t mehr gefeben würbe, hierauf habe

nad) jwei Sagten ber Stab be« Zapfte« tolöfelich 9iofen ge*

tragen, unb fid) biefer be« bereit« »ergebenen bitter« wieber erinnert.

<S« fei barüber aud) ein SBeridjt oon 9?om an bie fjinterlaffene

SBittroe auf ber ©dmewburg gerangt, we«bafb man an bem
Venu«berge nachgegraben unb ben 9tttter, zwar tobt aber noch

auf feinem $ferbe ftfcenb, gefunben f)abe. (So oft aber aud)

fonji f)ter nachgegraben worben, fo fei man bod) niemal« zum
©aale ber grau Venu« felbft oorgebrunaen. ©ewbbnlid) feien

bie Arbeiter burd) etwa« Unheimliche« in Breden gefegt worben,

ober e« habe fid) fonft ein £inberniß ergeben. (So weit bie

©age.
2£a« nun ba« l'cfctere betrifft, fo war bierin bie neuere

äeit glütflid)er. ©elegentlid) eine« i)urd)fdntitte« am gufee be«

Venu«6erge« nämlid), ber beljuf« ber (Sifenbabn gemacht würbe,

ftteß man wenigften« auf eine Höhlung, bie fid) al« Vrudjftüri:

einer in Äalfgebirgen gewöhnlichen iroöffteingrotte, mit feit*

famen unb bei gacfelbeleuchtung zauberhaften ©inter*Vtlbuna,en

au«wie«. Ohnchi" lag unfern baoon nod) eine anbere, gleich*

fall« zerftbrte ©rotte biefer Brt, „^etbenfeHer" genannt," oon

Welcher alte 2Bei«thümcr melben: „1)ie Herren oon greiburg
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jtnfen jäljriid) iwei Pfenning üon bcm fieibeufeller, unb ifi ein

©teinbrud) in Üfljaufermann ob bcm ©öttebrunnen u. f.
m."

On ber ©oje be« bitter« öon 8djnemburg fnflpft fid)

übrigen« nur bie aüqemein verbreitete Dom Tann Käufer an
eine beftimmte, feit 3af)rf)iinberten bafflr bezeichnete Dertüdjfeit.

Sind) biefer pilgert, wie ba« 33olf«[ieb toerftdjert, um feiner Sönben
lo« ju werben, über bie ^Ipen.

^Sltö er na$ 9tom fam, in bic Stabt,

Da bluten ihm bie 3ü$e;
Da fut er nieber auf bie Änie,

Dafe er bie ©ünben bü§e."

„Der $apft tragt in ber $aitb ben (5tab,

SBor Dürre »out er fpaltcn:

„„So wenig wirb ©ergeben Dir,

108 ber ftd) grün gehalten.

tlbcr fdjon in brittfjalb Xagen fängt ber ©tob an ju grünen,,

unb nun fajicft ber ^ap(i in äße tfänbcr au« , ben Öerfiofcenen

aufaufua^en.

„©ergebend, er ift nimmer fyier,

üx &og bie roalbtgen ^ßfabe;

3ft nieber in grau grenen 53erg,

©erjttafelt an ©ottes Qmabe."

„Drum foll ma)t «ßapft, nia^t Äarbinat

Den Sünber je oerbammen;
Sei feine Sünbe nod) fo arofe,

$ottc« £utb fann er erlangen."
.

6 duetber.

Digitized by Google



- 399

Sd)lo0 ©flmburg

über ber Sauber.

od) Aber ber Sauber, auf eiuem freunblid)enf

fonnigen £ügel, ju beffen gügeu ein jtatt*

UdjeS ^farrborf ftd) lagert, nalje bei ber un*

längft erbauten fd)önen ßeerffraße nad) 2öert*

beim, auf weldjer wir in funer grift bie erfte

&auber4?ocomotiüe mit Subel »erben burdj'S

Xfyai braufen feigen, ragt baS gräfltd) ingel*

Ijeim'fdje (sdjlofj ©amburg. 2)aS Ijolje ßerren*

ijauS mit feinen 9Jebengebäuben fjat einen

mädjtigen Sljurm jur ©ette, ber früher ber Söerdjfrieb ber

alten fiurg gewefen, öon ber mir nod) bebeutenbe SRefic beim

(Eingang unb in einem Sfjeilc ber SRinamauer finben. Slud)

bie Surgfapelle, in melier ftd) eine eble ©räfin öon Sngelljeim

burd) etne trefflidje Arbeit if)rer £anb verewigt fjat, gehört

einer älteren 3*it an.

2Bor)I fdjon im Anfang beS 12. SaljrljunbcrtS mar 8d)lofe

©amburg erbaut, unb öon einem angefeJjenen 3)t)naffcn*

®efd)led)te betoofynt. SBcreitS im 3far)r 11*39 erfdjeint in einer

Urfunbe beS 23ifd)ofS Ghnbrifo ton Sfeürjburg für baS $lofter

Sdjönau ein Geringer öon ©amburg mtt feinem S3ruber

Xrageboto. Söeibe follen urfprünglid) aus bem ©rünSfelbgrunb
ftammen, wo nod) wenige Spuren öon einer 23urg fidjtbar

ftnb, auf ber bie (Sbclfjerren öon Zimmern gefeffen, ein ur*

alte« @efd)Iefy, baS ftd) bis ju einem <sigeboto im 9. 3af>r*

Jjunbcrt hinauf batirt.

(£in <£ofm Geringer« öon (Bamberg, gleid)en tarnen«,
mar SRitftffter beS STlofterS Srunnebad) unterhalb ©amburg,
menigftenS wirb er im ©d)ufcbrief ^apft £>abrianS IV. öom
Oaljr 1159, fo wie in ber JreiungS*Urfunbe, bie Äaifergriebrid) I.

i. 3. 1165 bem $lofier auSfteflte, als berjenige genannt, ber

mit 23ilung öon i'inbcnfelS unb ©igeboto öon 3immcm
(5d)lo§ S3runnebad) mit 3ugcf)ör, ^Bebautem unb Unbebautem,

fo wie bie Sßeiler 5fteißenl)eim unb Dieten^aufen bem neu-

gegrünbeten Äloftcr öergabte. Geringer II. wie fein~33ater bc*

faßen baS Sdjlofe ©amburg urfprünglrd) als l'efyen öom (5rj*

ftift 9)iain3, benn jufolge einer Urfunbe öom Safjr 1157
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f cf)en!te bev Gmbifd)of Strnofb Don 5flain$ bcm $tofkr SBrombad)

bcn äßcitcr Äleinbrunnebad), roeldjen ,tf)m Geringer für bte

Uebercjabe be8 ©djtoffeS Hamburg fibertaffen fjatte. 2118 näm*
Itd) Äaifcr griebridi Söarbaroffa Die gürften be8 9feid)8, geiji*

lidjc tüte weltliche, für bcn ÄriegSjug aegen bte SOiattänber

3um Heerbann rief, burfte audj ber Örjbifdjof Don Sftainj

ntd)t feigen. Um nun, toie e8 bcm Söürbcträgcr be$ (JrjjtifteS

Sttainj gcbüfjrte, mit einer Döllen unb gehörigen $rieg8fd)aar

ScMefj Gtamburg.

auS^ieljcn, Ijattc ^(rnolb bcn Geringer Don (Mamburg unb
9CRitfjerrn 311 (Mamburg aufgeboten, fid) mit feinen &rieg$(euten

an ifjn anjufdjfiefeen,
* unb betefjnte ifjn für biefen Ticnft mit

feinem (£d)loffc Hamburg (feinem 9lntf)eif baran), was Geringer«

33ater früher nur tfjeiüueifc befeffen fjattc. s3?ad) einem

SBrombacfjer M tofterb erid)t ftarben alte Stifter be$ Ol (öfter« im
gelobten Jt'anbc; fonad) Ijätte aud) Geringer II. auf ^eiliger

Srbe fein ©rab gefunben, ettoa im Satjr 1189, benn nod)
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im 3af)r 1189 erfdjeint er als 3eu9 e *n c ^ncr Urfunbe be$

BifdjofS öon ^Büqburg.
UebrigenS tuirb bereits im 3af)r 1170 ein Sofjn Don

tfjm, Geringer III., genannt. Derfclbe mürbe in biefem 3aljre

Dom Buragrafen (Sönrab bon Dürnberg öon feinem £ef)en8*

toerbanb tn betreff einiger t>on biefem ju £ef)en getragenen

3el)entcn in Hlbftatt unb |>afetbrunncn in ber 3e^cr 3/fej*je

enttebigt. Dafür belefynte ber Bifdjof ben Burggrafen mit

9Hco$e8fmfen ORiHaSljaufen) unb bem gefönten *ju (Balgen*

berg, toetdjc bann lieber an Geringer bon Hamburg a(8 S'eben

übertragen Würben. (Srft ftoär, im Safjr 1200, mtrb Berintjerä

9?amc nod) einmal in einer Urfunbe genannt. 3 lüif^en ^m
unb bem Älofter Brombad) muß eö einmal $u SOitßfjcUtgfetten

gefommen fein, benn e$ f)eij$t in ber Brombadjer $lofterd)ronif

bon ©öbfjarbt, ba§ unter Sbt Sftübeger bem £>errn Geringer

üon Hamburg Don leiten be$ (£onbent8 25 -iUarf Silber, fo

mic 333ctn unb grüdjte, ebenfalls im ÜBcrtf) bon 25 9#arf

(Silbers, feien übermadit roorben, um bem ÄTofter nneber feine

©unft ju erlangen. Einige ^eit nadjljer, fycißt e$ metter in

ber GEfjronif, tuäljrcnb fid) perr Geringer unb £err Ulrid)

(mol)l o. Düren) gegenfeitig bcfeljbeten, t^at ber ©raf bon

Vaufen bem £lofter in feinem £ofe ju Äönigfcim großen

Sd)aben. OTe$ btefe« fallt bor bic 3af)re 1205, ba flbt

SKübcger bon Brombad) berftorben.

$od) bei feinen {'ebjeiten geriet!) grau 9)?atljt{be, $)crrn

BcrtngerS ©attin, mit bem $lofter in einen Streit über einige

©üter $u £önigf)etm. 3m 3al)r 1219 traten ber Dombedjant
äo^ann b. äBüqburg, ber $lbt bon St. Stephan unb ber Dom*
cuftoS Je. als Dorn 'JSapft crmäfjUe SdjicbSrtdjter jufammen,
unb entfdjteben ben Streit ju ©unften beö ÄtofterS. %l%
gjiat^ilbe o. ©amburg falj, bafe fie bei fortgefefeter SBiber*

fc£lid)feit in ben Bann fommen mürbe, fo befannte fie bor

bem (Subtfdjof Sigfrit bon 9Jiain3, in ©egenmart ber Brom*
badjer $Jönd)c unb Detter ©oSroin unb (funo, fo roie nodj

2lnbere, fte tjabe bem tflofter Unred)t getljan. Diefelbe (5r*

Ilärung mtcberfjolte fie ju ©amburg bor be« (£rjbifd)of$ unb
tljrcn Veutcn, bor bem #bt unb bem Detter ©oSmtn unb bem
SDiönd) £artmann öon Brombad). .Sutcfct 9 aö fic am*) bitft

(grflärung bor ben SdjiebSriditern ju äöüqburg in Beifem
bc« BifdjofS Ctto, mit übergab ifjrcm planne, Beringcr bon
©amburg, bie ftrettigen ©üter 3U Äönigl)eim (wo iljr mo^l
iljre ^eirat^ßgutraibcrlegung fammt ber U)iorgengabe toerfidjert

n. 26
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war) bem Softer Srombad), unb berförad) baju 50 5flarf

©Uber als <See(gerätbe unb ©djjbenerfafe nebft tfyren übrigen

©ütern 3U $önigf)eim, mit 3uf^mmurt9 ^rcr ^öc^ter.

£)iefe(be 9Hatf)i(be oon Hamburg fäenfte im 3af)r 1220
bem Softer nod) eine £>ube Uffigbetm, wa« ifyr Ofjeim
©tgfrit, (Sqbifdjof oon SDcainj, ein ©eborner 0. (Sööenfhin,

betätigte.

3n biefen beiben ©djenfungen gab ©üfabetlj, eine ber

Xödjter be« üerftorbenen Geringer üon (Hamburg, bic fid) mit
bem eblen Dictrid) 0. $Keinertb,eim üermö^t fjatte, mit biefem

Ujrem ©emaf)l i^rc 3ufttminung im 3afjre 1223, unb Der*

jidjtete auf ba8 gan$e ©ut, fowofjl in ^öntgbcim als in

Ufftgbetm, juerft im Dorfe ©amburg, unb nod) etnmal feter£id>

auf ber bortigen Söurg.

£>a £err Geringer öon ©amburg ofjne männliche Grrben

üerftorben mar, fo fiel ba$ (5d)loß ©amburg a(8 eröffnete«

£e!)en mieber an ^Rainj aurürf. SBenigftenS werben bereit«

im 3afjre 1225 bei einer ©renjberidjtigung $roifd)en 9ftatn$

unb 33rombad) auSbrütfttd) bie Söurgmänner beö @r$bifd)of£

toou $Nain$ genannt, unter anbern Ulbert unb 5Ubero oon

©amburg, ©ebrüber, ^einrid), <Sof)n 3Bortwin« 0. ©amburg
unb feine Sörüber (©ortwin unb £erolb) unb bic übrigen

Söurgmönner be« (SrjbifdjofS, 3. 33. ein ©tofetin b. ©amburg
unb fein trüber Drtüeb, wie fie im 3abr 1233 genannt werben.

3lu$ biefer 3luf$äf)fang erl)eüt, wie bebeutenb ©amburg
gewefen, unb man barf ftaj ntdjt wunbern, wenn föätertjin

hod) biete ritterlidje sperren biefeS tarnen« auftreten, fo im
3af)r 1251 in einer 2Bertf)eimer Urfunbe ein bittet U(rirf) Oon

©amburg. 3m 3af)r 1374 mar eine (Stfe oon ©amburg
Älofterfrau ju tftedjenSfjofen in ©djwaben, unb im 3abr 1396
würbe (Srafto 0. ©amburg jum 2lbt beä Softer« (£d)war$ad)

erwaf)(t, ber im 3af)r 1410 geftorben.

Wit Geringer III. oon ©amburg war baö ©efdjtedjt ber

(Sbelfjerren bicfeS tarnen« auSgeftorben, bie fbäter ©enannten
gehörten bem nieberen %M an unb führen nur ben tarnen oon

ber 93urg ©amburg. 2ibt GErafto ift wofjl ber £efcte beS

$)ienftmannen*©efd)led)te$ oon ©amburg gewefen.

ritterüdjen £crren oon <5aun8fjeim berbfönbet im 3af)r 1354,

an bie oon ©rumbad) im Safu* 1358, an bie oon Stettenberg

im 3af)r 1359, unb biefe je ju einem 2)ritttfjeü, um 1000 fl.
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£efctere Ratten bic ©uro, längere 3 C^ m $>änben, beim in

ber berühmten $ird)e $u WtflaSljaufen pnben mir noef) Denk
mäler ber bitter öon Stettenberg au« bem 16. 3af)rl)unbert,

bie roofjl auf Hamburg tf)ren SBofjnfifc Ratten.

3n ber Sflitte beS 16. 3aljrfMnbert$ faßen bie foqenannten

ftädjenmeifter öon ©amburg auf beut Sdjloffe. 9ftargaretf)e

&üd)enmeiftertn öon ©amburg mar mobl bie £efcte ifyreS ©e*
fd)led)teS; fie öcrmäfjlte ftd) mit bem 2ttain$'fd)en ßofmeifter

(Sberfjarb 9£üb öon Dodenberg unb ÜBöbtgfjetm, ber im öaljr 1545
auef) iDßainj'fcfyer Amtmann ju ©amburg geworben. 3m Satyr 1546
erhielt er Die 93urg t>on fernem £>errn ju £el)en. 9tad) feinem

%obe, im 3af)r 1 567f tr)cittcn ftd) feine brei fedjmiegerf öfyne, Diefc öon
$>abtftcin, $>iefc öon Urenberg unb Grbert 33renbel öon £om*
bürg im 3abr 1569 in bie 93erlaffenfef)aft ir)rc^ <£d)miegeröater$,

toobei bem 23renbel öon fiomburg fein Xfyeil ju ©amburg ju*

geseilt morben. 3m 3af>r 1572 — fo Reifet e$ in SBrenbel«

öon Hornburg eigenen ftamilien^ufyeidjnungen — fing er mit
feiner £au8frau 3Hargaretfje SRübin feine #au«f)altung 3U
©amburg an.

lieber bie Sdjicffale ber SSurg miffen mir nur fo ötel,

ba§ fie fdjon öor bem Sauernfrieg in Berfatt geraten, üöofjl

ift nad) bem 3crfa^ Dcr ^ur9 auf b.cr ft&fo Da^ Sdjtoß im
£!jal unten erbaut morben, biß bie fpäteren Befifcer öon
©amburg eä mieber für angenehmer hielten, auf ber ju
mofmen, unb baö Jefcige Sdjlofj erbauten. £)iefe8 atng nad)

öerfdjiebenen £aufd)öerträgen an bie Herren öon Dalberg unb
öon biefen an bie ©rafen öon 3ngel|eim über. Da« untere

<Sd)lo& fam burd) £eiratf) an gran$ öon Cronenberg, öon bie*

fem an bie Herren öon Sidingcn unb enbtid) burd) S3erfauf

tm3al)rl656 an ba« SutiuSfjoföttal juSBarjburg, bei bem eS

öerblieben.

26*
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$ a g e tu

Bit Jllrlufme uon ©nlfdjirben.

ine SMertelftunbe
s
2l-egS unterhalb Hamburg,

mo bie Zauber eine fc^r ftarfe Krümmung
madjt unb ein reijenbcS, einfameS 2i$albtf)al

y burdjftrbmt, liegt ber Ort Grulfd)irbcn, welker
o)
M mir aus einem Apofc mit (feuern unb

(G) Stallungen unb einer 9Jifif)le beftel)t. ?efctere
1

ift ein merfmürbiger Bau. Bon Sßettcm je*

feljen, glaubt man gar nidjt, baß eS eine

9Jiüf)(c fein fönne. Crin ftarfer Ouaberbau ragt über bem
bunfcln (irlcngcbüfdj beS lauberufcrS mit $mei fjofjcn ©iebeln

empor, bie mit allerlei fcltfamen Römern unb Sdjnetfen Der*

jiert finb. 3 n? iid)cn Reiben rufjt ein graue« Xad) üon <Bd)iefer,

oer in unferer ©egenb tfjeucr ift, nxil er als 3Baare bom
Sftljeine herauf gefjolt wirb, unb jur 3eit ber (Erbauung nod)

teurer gemefen fein muß, als jefct. vlaü) ber £offeite ju trägt

ber Bau jroci ftattlidjc ßrfer Don fauber gehauenen Duabern,
unb in beruhte berBcrgfcite einen Sreppentfjurm, überbeffen

(Eingang ^toei Wappen ftattlid) auägefjauen finb. £>er Xfjurm
tote bie ßrfer fjaben glorfenförmigc Dädjer. DicS MeS gibt

bem Bau ein foldjeS ^uSfefjen, baß man teid)t bemerft, er

muffe ju etwa« Inberem beftimmt gemefen fein, als $um ©e*
fyäufc einer 9T£afjlmül)le.

Unb fo mar eS aud). 3>er (Erbauer mar ein @raf, ber

auf bem (Mamburger £d)(offe moljnte, ein £err, für ben eS feine

größere Sreubc gab, als in 2£alb unb gelb untrer ju fdjmeifen,

ber 3agb unb bem ftifd)fang obzuliegen, (Er fam oft Xage
unb 9Jäd)tc lang nidjt nad) $>auS; ja, .oft fd)ien eS, als ob
er fein Sdjloß nur ber töüdje megen braudje; benn menn er

ein foftbareS SBHlbpret ober einen fdjmatfljaften Jifd) Ijeim

gebrad)t, unb fic moljlbcreitct in guter SHufa Uer$cfn*t fjatte,

madjte er ftd) alSbalb mieber auf, um neuer Beute nadjjujagcn.

©eine ©emaljlin mar, mic mau fid) benfen fann, bamit gar
nidjt jufrieben, allein alle iljre Bitten, bei ibr $u bleiben, Der*

fyaüten an ber unbänbigen SBaibluft iljreS (&emaf)l$: er blieb
nidjt, obgleid) fie it)n gern mit Vicbc gehegt unb gepflegt Ijätte.
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(Sinmal gefd^a^ eS, ba lag bcr ©raf nid)t weit öon (5ul*

fdjtrben, wo bamals nur eine fd)led)te, baufällige SJtüfjle ftanb,

im ftf)attigen Ufergebüfcf) unb fifd)te. Da raufdjte ein gu§ im
©rafe hinter tfjnt, unb als ber ©raf aufblitfte, ging ein ©raS*
mäbdjen uon aufjcrorbenttidjer 8d)önf)eit an ifjm öorüber unb
nafjm ifjren äöeg nad) ber WlühU. DieS fiel bem @emt auf.

<5r fannte bod) alle i'eute beS &iütlerS, öon biefem 5ttäbd)en

aber ftattc er nod) nid)tS erfahren. 2öaS nuu ? 'Der Xag war
fdjwül, bic ftifd)e Wollten nidjt anbeißen; ba wirfclte ber ©raf
feine 2lngelfd)ttur um ben Steden unb ging ebenfalls ber

9Küf)le $u, um ftcf} beS 9*af)eren ju erfunbtaen. Der SNüHer
erjagte iljm, baS 3)iäbd)en fei bor einigen 2ßod)en 3U ifjm ge*

fommen unb babe ifjm ifjre Dienftc für gelb unb £auS an*

getragen; bie batte er aud) angenommen. Dabei Ijabe fie aber

3ur Söebingung gemad)t, haß fte üon Donnerftag 2lbeub bis

(Samftag früf) für fid) bleiben, unb biefc 3ett im 2£albe ju*

bringen bürfe, fo fdjrcibe eS ifjr ein ©elübbc üor; er foUe jebod)

SftidjtS babei verlieren, benn fie werbe fo Diel arbeiten, als fonft

jwei 5ftägbe tljun. <2o feltfam biefe iÖebtngung if)tn anfäng*
lid) crfd)ienen, fjabe er fie fid) gefallen laffen, um bie grembe,

bie gar fdjön fei, naf)cr ju prüfen. 2lber, was fte berförod)en,

fei etngetroffen, unb was fie anfange, gebeifje auf wunberbare

3ßeife. Da liefe fid) ber ©raf bie ©egenb beS halbes jeigen,

wofn'n fid) baS 9ftäbd)en jeben Donnerftag 2lbenb jurücfjog,

unb entfernte ftd), oljne weiter (£twaS ju bewerfen.

%m nädjften Donnerftage mar ber $lbenb nod) gar lange

nidjt fjerangenaljt, ba faa, ber ©raf fdjon im 2öalbe unterhalb

ber SDRüble im tiefften ©ebüfd) unb lauerte auf bie ©raSmagb,
beren Söilb ifjm immer nod) fo oor ber (seele ftanb, baß er

feine ©attin barüber ööHig tiergafj. Unb wtrflid) far) er aud),

alö eS bunfelte, bie fdjöne ©eftalt ftd) naljen: fte ging nid)t

Weit oon tf)m üorüber. 2tlS fie eine ^trede entfernt war, er*

fjob fid) ber ©raf etlcnbS unb fdjlid) ifjr leife nad). Slber ob*

gleid) er ftd) gewiß nid)t fäumte, fonnte er tfjrer bod) nidjt

mef)r anftdjttg werben. (5S war gerabe, als ob fte üerfdjwunben

fei. (selbft fein ©eräufd) öon Xritten im SRooS, öom Durd)*
bringen burd) baS biegte ©efträud) fonnte er terne^men. 9^ur

einmal bäumte es ib,n, als raufdje eS in ber Zauber, wie wenn
Oemanb fid) babet, unb als er fid) nafjcte, fab er mirflid) was
2iBei§eS im ^(uffc fdjwimmen, baS er jebod) wegen ber bieten
@rlenbüfc^e nidjt erfennen fonnte; jubem war eS aud) gleid)

öerfc^wunben. ^ur3, alles ©udjen war oergebenS, unb nac^
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einer ruljelofen 9tad)t warf ftd) ber ©raf Bei Sonnenuntergang
unter eine (£id)e in« 9J?oo« unb entfdjttef, fortwäljrenb Don
träumen, bie ifjm ba« ®ra«mäbd)cn in ben reijcnbften

Stellungen geigten, entjürft unb gepeinigt.

3»n ben folgenben SBodjen mteberfjotte ber ©raf feine 93c*

fudje in ber -LDJüfjle. $>äuftg rebete er mit ber Jremben, bie

ibm je länger je beffer gefiel. 5lber auf alle gragen um iftre

£erfunft erhielt er feine befriebigenbe Antwort; aud) feine

23erfud)e, ba« Ritt Ujrer bonnerftägtgen $lu«gänge $u erforfdjen,

waren jebe«maT oergeblid). Ghtblid) Derfict er auf ben ©e*
banfen, Dom jenfeitigen Ufer f)er fein 9lu«fpäljen fort^ufe^cn.

9ln einem Donnerftag 9?ad)tnittag begab er ftd) an ba« jen*

feitige Sauberufer, ber Stelle gegenüber, wo er früher ba«
SRaufdjen Dernommen, unb Derftetfte ftd) in'« ©ebüfd). S5>te

würbe ifjm ba bie 3eit fo lang, bi« ber $lbenb fam! Gntblid)

erfdjien ber 93otlmonb am Gimmel unb leud)tete über ba« fttlle

SS?atbtr)aI. 2>a Dernaf)m er Don jenfeit« ein leidjte« ©eräufd),

bie (SrlenjWeige mürben Don einanber gebogen, unb ba« fdjöne

©ra«mäbd)en fianb iljm gegenüber, öom Döllen Sftonblidjte be*

ftraf)lt. 9?ad)bem fte einige Wal ftromauf unb ftromab gefe&en,

entfletbete fte ftd), fdjlug i^re ©ewänber in bie Sd)ürje unb
Derftetfte fic unter 2£eibenwur$eln, bie fte nodj forgfültig mit

2Hoo« bebetfte; fobann ftürjte fte ftd) in ben Strom unb taudjte

unter. $U« fte gar lange nid)t xum 93orfd)ein fam, mürbe
bem ©rafen angjt unb bange. Sajon glaubte er, ba« ©ra«*
mäbd)en fei Derunglüdt, uno moUte ftd) eben erbeben, um in

ber 2ftüfjle £ärm ju fdjlagen, ba taufte fte plbfelid) wieber

auf in ber £errlid)feit be« fdjbnften ftrauenbtlbe«, unb wiegte

ftd), eine "ißerlenfrone auf bem £auDt, in fanften Bewegungen
auf bem 2£afferfpiegel. $>er ©raf mar faft außer ftd), unb

bätte ftd) beinahe ju tfyr in ben Strom geftürjt; al« fie aber

in iljrem Sdjaufeln atlmäfjlig feinem £aufd)orte näfjer fam,

bemerfte er fdjaubernb, baß ityr S'etb Don ber Hälfte an fdjuppig

mar unb in einem gifdjfdjwanj enbete. 33ci biefem Änblia

ffräubte ftd) ifjm ba« £aar auf bem $opfe. 3fnbeffen tröftete

er ftd) balb mieber mit bem ©ebanfen, baß fte jebenfaü« nad)

Belieben ben gifd)fd)wanj ablegen fönne, unb menn fte ben

nid)t fjabe, fei fie bod) ba« aflerfdjönfte grauenbilb, ba« er je

gefeben. 9?ad) einiger 3eit taudjte fte mieber unter unb fam
nidjt mebr jum Borfdjetn. £>a erljob ftd) ber ©raf rafd), ging

unterhalb biefer Stromfteöe bei ber alten Brürfe über bie Xauber
unb fud)te ben Ort auf, wo ba« 9)?äbc^en Dorljiu ibre Kleiber
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verborgen. Diefe Ijarte er balb gefunben; baoon naf)tn er bic

Sdntrje, nadjbem er ba8 Uebrige' lieber forgfam berbetft fjatte;

benn er mußte roor)l: roer ein foldjed ^fanb beftfct, ift ßerr
über bic milben 2Befen, unb fte müffen bem SÖHUcn be8 3n*
Daberg %olat leiften. Damit entfernte er fid), nnb fd)lief mieber

Töorjigemutg auf ber Stelle, roo er früher fdjon übernachtet

r)atte. 2lm Samftag in ber Srüfje, oor Sonnenaufgang, roo,

mie ifjm befannt war, ba$ 3£afferroeibd)cn ben Strom Oerliefc,

begab ftd) ber ©raf an bie Stelle im Söalbe, roo fie geroöfmtid)

rjeroortrat. (§3 bauerte nid)t lange, fo fam fie an unb fd)ritt

gerabe auf ifm ju. „Du ftaft ein Stütf meine« ©eroanbeS
genommen," rebete fte ben ©rafen an, „um ein ffanb nt
fjaben, meldjeä mid) Dir in allen fingen roiüfäljrig macqt.

Diefeö bebarf e$ nid)t. >°>d) gef)bre Dir fdjon (ängjr an, benn
mir „milben SBefen", mie un8 bic SDienfdjen nennen, lieben

Wie, meldjen cjletd) Dir ber fcfytttige 2£alb, Puft, l'tdjt unb
frifd)c8 Veben tm freien ifjre einzige Spönne ift. $lber Du
foÜtcft mid) öorfyer rennen lernen, mic id) bin unb roaS tdr)

öermag; be8f)alb oerbingte id) mid) in ber 2Wfir)le unb geigte

mid) Dir, um Did) auf mich aufmerffam m madjen, in meiner

©eftaft al$ Jungfrau beä Strom«, als $)u oovgcftent in ben

<5rlenbäfd)en lageft, unb meinteft, id) bemerfe Dict) nidjt. $lber

miffe, bag baS Sanb, toeldjeS, foDu münfdjcft, uns oereinigen

mirb, fogleid) jerreißt, fobalb Slnbere unfer ©efjeimntß erfahren.

$annft Du fcrjmeigen, fo roill id) Dir uafje fein unb bleiben,

unb Did) beglürfen, fo oiel id) oermag."
@nt3Ürft umarmte ber ©raf ba« munberbare 3Befen, or)ne

ber Zeitigen ©elübbe ju benfen, loeldje ifjn an feine tugenb*

r)afte ©attin banben, unb fd)rour, MeS ju tr)un, roaS bie ©e*
liebte begefjre. Da Sagte fie: „33aue an ber Stelle, roo bie

WlüfjU ftcfjt, ein ©ebäube, baS fo tief im Sßoben liegt atS e8

über bemfclben in bie $)bf)e ragt. 4)urd) bie unterirbifdjen

©emäd)er, meldje burd) Dcffnungen mit bem glurj in 55er*

binbung ftefjen werben, fann td) bann jeberjeit bei Dir ein*

treten unb mid) entfernen, fobalb meine 9?atur mid) jmingt,

einen Dag in ber 2ßodje ganj in meinem Elemente ju Oer*

toetlen."

Damit mar ber ©raf foaleidj einoerftanben ; ec nar)m $lb*

fd)ieb Don ir)r bis jur 2$ottcnoung beS 33aue8, unb baS ©raS*
mäbdjen üerfdjroanb. Der ©raf aber faufte bem Mütter feine

baufällige Wülfte ab, lieg fte nieberreißen unb ben 23au er*

rieten, ber nod) ftefjt. Die« mar in fefjr furjer 3«* gefdjetjen
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ifjnen ba« ©ebäube gleidjfam unter ben $>änben. -iftad) fetner

$oflenbung warb e« aud) im -önnern fdjbn eingerichtet; ber

©raf behielt bic oberen ©emädjer für fid) ; er allein fyatte ben
£>aupteingang £fyurm, bejfen Xreppe forooljl aufmärt«
feinen ©emäd)ern al« abwärt« in bie ÜBafferräume führte unb
bie faft immer Derfd) (offen mar. Der üüiüller mit feinen beuten

naf)m a(« SBernmlter SBeftfc öon ben unteren Räumen; babet

mar it)nt aber auf« (Etrengfte etngefd)ärft, fid) um Sftidjt« ju

fümmern, ma« aud) üorgefye, unb über 2lfle«, ma« er ©ernennte,

ba« tieffte ©tiu^dmmgen $u beobadjten.

Slnfängttd) ging Me« nad) be« ©rafen SBünfdjen. Da«
SBafferfräulein fjictt pünftlid) 2Bort. 21t« ber Söau üoöcnbet

mar, crfct)ten fte, unb ber ©raf füfjrte im Umgang mit iljr

ba« üppigfte l'eben. (Bie bot Sitte« auf, ifjn fortniäljrenb an

fid) ju feffeln. Dft fang fte ifjm reijenbe, munberbare lieber,

ober ließ il)n (saitenfpiel fjbren, morin fie eine üfleiftcrin mar.

3umei(en fd)meifte fte öerfleibet mit ifjm burd) $3erg unb 2Balb,

fcernmlte an fdmttigen (Stellen, nmljrenb er jagte, unb fefjrte

erft bei 2Konblid)t mit ifmt fjetm. %m Donncrftag $benb je*

bod) naljm fie
s2lbfd)teb, eilte bie Dreppe fjinab, unb üerfdjmanb

in ben maffergcföllten Räumen, bi« fte am (Sonnabenb frül)

hneberfeljrte, um ben ©rafen au« bem '»Jftorgentraum ju Werfen.

Die 3eit ifjrer ^Ibwefenljeit am fjrcitag benufcte ber ©raf
getoölmlid), ju £>aufe bei feiner ©attin ju Derweilen. 2öenn
t^n biefc bann treubeqig über fein 21u«bletben befragte, fd)üfete

er batb Diefe«, balb 3ene« bor: (£r r)atte große Reifen ge*

mad)t, mar auf Sagben abwefenb unb &ef)nltd)c«. Mein in

ifjrer (Seele tauchte immer mefjr ber 93erbad)t auf, baß eine

anbere 33erbinbung iljn feffele; benn oon bem fonberbaren ®e*
bäube in (Sulfdjirbcn fjatte fie genug gehört, um nod) langer

im Unflaren $u fein. $lud) ber SDfüUcr mad)te fid) t)äufig

©ebanfen über ba« Dljun unb treiben feine« £errn. Oefter

fyattc er ©efang einer grauenftimme unb (Saitenfptel gehört,

aber bie (Sängerin weber ein* nod) au«geljen feben. ©eine

wieberum ber fd)Öne ©efang erfdjoU, bemerfte er, baß ber

Xreppentljurm, ben ber ©raf fonfi immer fo forcjfältig jätete,

unücrfdjloffen war. Da fchlid) ber Füller fid) letfe hinauf bi«

$ur Dljüre unb laufd)te. 9cad) 23eenbigung be« ©efang« l)örtc

er ben ©rafen mit einem SBeibe reben. 2Bie flang iljm ba

bie (Stimme fo befannt! gafl fam e« ifmt üor, al« märe e« bie
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feine« ©ra«möbrfjen«, ba« Jo fonberbar in feinen Dienft <p
treten, nnb fo getjeimmßooU barau« oeifd)munben mar. Ilm

ftd) jebodj fixerer 3u überzeugen, kartete er mieber einmal eine

aünftige ©elcgenfjeit ab, mo eine« Freitag« in ben oberen

Räumen 3ltlc« ftttte war, fd)üdj leife hinauf unb bohrte in bie

£f)üre einige £öd)er, bie er bann mit fernen 3äpfd)en for9*

faltig mieber ocrfcfjloß. (Stnige Dage barauf, al« oben ber

©efang begann, gelang e« iljm abermal«, bi« jur lljüre jn

fommen. Sr jog bie 3äüfd)en au« unb fdjaute burd) bie

£öd)er. Da fafj er benn feine ehemalige Dienerin fofenb neben

bem ©rafen, angetfyan mit munberfdjönen ©emanben, oon
©eibe unb ©olb, fo prad)tooll, mie fic $aiferinnen nid)t ju

tragen pflegen.

Ueber biefen Hnbücf mürbe ber Füller mie öermirrt. dt
oergaf? faß ba« Söeggcrjen üon ber £j)üre. ^ad)bem er fid)

aber fu'nreidjcnb überzeugt, baft e« mirflid) feine Rubere fei,

al« fein ehemalige« ©ra«mäbd)en, befdjloß er, bem 2lbt oon
33ronnbad) be« näcfjften Sage« s3?ad)rid)t baoon ju geben unb
fld) beffen Warf) über fein fernere« $err)alten ju erbitten.

Der 5lbt mar r)öd)ttcf) erftaunt über ba«, ma« er oerna^m.
<§r frug ben Butler über 3llle«, ma« Diefcr bemerft Ijatte, auf«
©enauefte au« unb gab iljm bann ein fleine« jufammengefattete«

23lart Rapier mit, mcldje« mit gemeintem 2Bad)« forgfä(tig Oer*

flebt mar, unb fprad): „9timm biefe« Blätteren mit Dir unb
le<je e«, menn Du merfft, bog ba« $Räbd)en an einem Donnerftag
betm ©rafen ift, unter bie oberfte Staffel ber £rcppe, auf bie

man treten muß, menn man in ben Xtyttrm miü. $ot!füf)re

bie« unter 2lu«fpred)ung ber brei f)öd)ftcn tarnen unb überlag

ba« 3B eitere bem atlmäcrjtigen ©ort."

Der Mütter fanb balb Gelegenheit, ben Huftrag be« «bt«
%vl Ootljie^en, ba ber ©raf, mafjrfdjeinttd) in ber SBerbleubung

über fein oermetntlidje« ©lürf, im 2krfd)luffe be« Xljurme«

läffiger gemorben mar. Da erfjob ftd), al« e« 2lbenb mürbe,

in ben oberen Räumen plö^lict) ein große« 2Ber)flagen; man
IjÖrte eine meiblidje ©timme bitterlid) jammern unb meinen,

ba$mifcf)en fprad) ber ©raf unb fudjte 3U tröjten, er flud)te

aber aud) unb metterte. Die« maljrte bi« um 9Jtitternad)t.

Da öcrnafjm ber Mütter mit Hngft unb girrem einen ferneren

gaU in bie Sauber, eine grauenftimme fticfc einen ^er^erreißenben

<Sd)rei au«, bann mar 2We« tobtftitt.

%m folgenben borgen trat ber ©raf blaffen Hngeftdjt«

au« bem 4fmrm unb eilte in ben Sßalb; erft föat äbenb«
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feljrte er nrieber. 3n ber 9?ad)t hörte man ihn oben auf* unb
abfdjretten, bann aegen XageSanbrud) oftmals bie Zxeppe im
SThurm bis ^um 2Baffcr auf* unb nieberfteigen. (Sr gönnte ftd) feine

9?uf)e mehr, ©ing er aus, fo manbelte er beftänbig baö Ufer

ber Zauber entlang, häufig fefcte er ftd) an Ijofjen Uferfteflen

nieber unb fchaute unoennanbt in ben tiefen, bunfelgrünen

SBafferfpiegel, bis ihn plöfclid) rottbc Ungebulb ju faffen'fdjien,

baß er auffprang unb im nahen ^2Batbc oerfchrcanb.

5Tuf baS <8d)loj$ ju feiner ©emahlin mar er in biefer 3eit

gar nid)t mehr gefommen. Ta erfuhr enblid) bie ©räfin, mie

franf ihr ©emapl fei, unb fogleid) fam fte, ftd) als liebebotte

©attin feiner Pflege ju unterbieten. Iber alle Xröftungen unb
bie forgfältigfte SÖchanblung oermod)te nid)t

f
il)n nueber ju be*

leben, benn fein $>erj mar gebrodjen über ben $erluft bcS

munberbaren SikfenS, beffen ViebcSjauber er fid) fo ganj h™*
gegeben hatte. Die Sreue feiner ©attin rührte tlm jebod) fo,

bag er ihr in ben testen (stunben 3lüc« befannte, maS er in

ber 93erblenbung gefünbigt t)attc.

9?ad) feinem batb barauf erfolgten £obe befdjlofj bie

©raftn, an ben Drtcn, too ftd) ihr ©emaf)l fo fd)toer Oer*

gangen, in ©ebet unb $lnbad)t fern Don ber 2£elt tr)rc Xage
in befd)ließen. Mehrere ihrer grauen vereinten fid) mit ii)r

unb fo nmrbe aus bem SBaffcrbau ju (Sulfdjirben ein fleineS

Älofter, n)eld)eS bis 31t bem erft lange nachher erfolgten $ob ber

©räfin beftanb. Sßenigc Xage nad) ihrem $lbfd)eibcn ftng bie

Xauber ptö^tid) an, ungeheuer anjufdjmeüen. (Sine furchtbare

2£affermenge erfüllte bie ganje Söreite beS £fjal$, fo bafe oon
Sulfdjirben nur nod) baS Tad) ^erOorfc^aute. Die Tonnen
flüchteten in DobeSangft in bie oberen Zäunte; oerjnjeifelnb

riefen fte um £i(fe, bie aber 9?iemanb a,ett)ähren fonnte. Wad)
Verlauf einiger $age fiel baS SBaffer nueber, bie Tonnen aber

befdjlojfen, weil foldje Ueberfdjmemmunjjen fid) erneuern fonnten,

in ein anbereS &lofter überjuftcbeln. <sie übergaben baljer ben

SBau einem Füller, ber nueber eine 9)iüble bafelbft einrichtete,

mie man fte noch jc^t fteht. @S foftete jebod) oiele 5Jcühe, bicS

ju bemerfftelligen, benn man mußte bie fkrtc Cuabermaucr
beS ©cbäubeS burd)bred)en, um Ceffnungen für bie 2£aübäume
ju genunnen.

33on bem 2£afferfräulein t)<xt feitbem 9ciemanb mehr toeber

(StwaS gehört noch gefehen.
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ÄUjufrirtJro tut* Iit3ufrtf&fn.

^§[1 (£u$, fo fyradj ber &lte, be« STOrdjen« tr-irrer ©otm,
?©er [einen Spotten füttert, ein ©innbilb ber Nation,

©ie fern bem frifäcn ßeben unb feiner eto'gen tfraft

Wa$ (Statten jagt, für ©Ratten ftd) abquält, mü^t unb fdiafft.

©o badjt idj meinet 93olfe«, at« mir im $aubergrunb
din Wafjrdjen einft erjagt toarb Don ma$rdjenfunt,,gem SWunb;
9Reid) fmb be« ftlüfjtein« Siefen an Stiren jeber Slrt,

55on benen manche liebenb mit SWenföen fidj gehaart.

<5« ging toon ©amburg einften« ber ©raf in'« nädbt'ge £ljal,

©ie 5öbgen raupten iieblid) — ba tauebt mit einem 2ftal

©oldj' Söcib au« bem ©etoäffcr, ein nnmberljolber Seib.

©er föitter, u>ie bezaubert, umarmte fte al« 5ßeib,

©e« beffem 33unb« fcergeffenb. Oft flieg er nun gur ftlutfy

Unb bat im 2öeUenfd)loffe beim frtönen "SBetb geruht,

©a« ftet« mit neuen Sfteijen be« ©rafen &erj berüdft;

@in ßranslein, Reifet e«, babe fic itjm auf« £aupt gebrtltft:

93on frtfdjen ©afferrofcn ; ba« nafym ifym ganj ben (Sinn,

©a| fein üergang'ne« Seben gleich einem £raum babtn,

55ergeffen unb fcerttungen. — £in präaMig 23ubenpaar

©$enft ibm ba« Seüenmäbdjen, ba« o^ne ©d)tnera gebar.

©ie Bracht' er auf ein SBergfdjlofj im Obentoafb. 3ur 9*ad>t

$od)t e« am Xbor; brei Sßkibern nurb ei(cnb« aufgemadjt,

©ie nadj ben Jtinbern fragen. ©er SfUtter »ufjte fdjon,

©afj fte ©efdjenfe brauten. ©ie (Jrflc fpra$: „©ein ©o$n,

55er redjt« im SßiegTein fcblummcrt, er toerbe ftarf unb grofj!

©em in ber anbern SBiege uuinfc§' idj ein gleite« fioo«!"

©ie £mitt :• „JMug üon ©innen roerb' er ein »eifer SWann

!

©em (Stnen gleidj ber anb're!" — ©ie ©ritte trat tyeran;

^ur 3B'tege red)t« gett>enbet: „©er rege ©inn fei ©ein,

56er etrig iingufrieben — " 9luf fetyrt ber ©raf: „#alt ein!

3)en 2öunfd) begetjr tdj nimmer. Oft biefer aud) gefeit,

2a jj meinem anbern 53uben ba« ©lüdf 3ufrtebentyeit!"

„3$ lafe e« ibm," - bie Sitte ta<f>t f>amifcfc. 95Me ein 3ftau$

<8erfd)nnnben bie ©eftolten. Sftad) gutem 9Utterbtau$

(Jrjog man nun bie Knaben; fie tourben ftart unb gro^,

3)o$ nmnberbar gerieben t»ar fdjon ber tfinber fioo«.
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$5cr eine unjufricbcn, nie tfat er ftdj genug,

er lernte faft gewaltig, er lernte wie im ging;
SBon einem fprang ium 3lnbern fein nimmer müber <£inn;

©er 3uwte lernte gleidjfall«, bodj nalnn er'« ruljig l)tn,

(Schalt üjn einmal ber fiefyrer; felbft ©erläge natjm er an,

3)enn: „Olme £djläge, w
fpraef» er, „wirb einer nie jum Wann,

2Wit erlägen siebt man Jtinber." ©o fprad) er felbft nod) £inb,

SDer eine ftet« äufrieben, ber Stnb're ©raufewinb —
SBom tfopf biß in bie 3e$e, bc« fiefyrer« ärgfte 2afl

;

©er ©ine aUwillfommen, ber 9lnb're alh>eri)ajjt.

SDcr eine netfte 3cben, ber Slnbre litt'« in 9<uty\

2)afj 2Rägbc felbft tyn neeften — er lächelte baju.

w2Ba« liebt fid)," fprad) er, „netft ftd): <5prid)Wort ift waljre« Sßort.

2öa« foUt id> bannn zürnen? SSolfölicb, ba« ift ber £ort,

S5cn nur erringen foüen." — 2luf SKeijen ging ba« $aar,

2)'rauf ftctö ©raf Unjufrieben bie Qual ber Sffiirtfye mar.

SDa« ©väftein 5löjufvieben war fwdj WtUfommner ©aft,

S)ie jd)led)tefte Söcwirtbung, im warb fie nie jur fiaft;

(5r mar allwärt« aufrieben, bei jebem Stoppen frolj;

tfrafct' aUjuic^r ber jträfeer, bann fprad) er: „S'ift mal fo!"

e« wed)felt gleidj bem Ceben ba« Reifen bie ©eftatt,

£eut ift c« warm nnb wonnig, unb morgen fdjaurig falt.

„Üftan mujj barein ftd) finben!" Stet« reif)' er brum fo fdjledjt;

Keffer al« er logirte ber knappe, felbft bor tfnccfyt.

511« »on ber föeife fcr)rtc ba« fcfymucie SSrüberpaar,

!ftabm fie ber ©raf nad) (Hamburg— e« war nacb manchem %cfyx—
Die Gräfin fd)on geftorben. 2)er Unjufrieben warb
2)e« alten rechter fiiebling, ba« 93otf benannt tfm fyart.

2) od) mefyrt er ßanb unb Seute unb führte tfrieg auf ^rieg,

©raf SlÜjufrieben meinte: „2Ba« foll mir ©traüf unb ©ieg?
3>d) bin mit bem pfrieben, wa« ©Ott mir milb befdjeert."

<5ein 93olf lebt* fhll unb glücflidj, bod) warb brum nicr)t geehrt

3) er gute 9lUjufricben. 2Ran tfcat i^m Xort auf £ort,

ein 5Rccr)t nahm auf ba« 3lnb're fein liebe« $olf ibm fort,

ein tü^tig SOöetb ju freien, ba« fiel ibm nimmer ein,

©ein SBeib l)at tyn erfreiet — er mufh'« aufrieben fein.

6ie jeugte mit il)m Sö^ne, bie ©djaar oeTme^rte fidj

3n feltfamlidjer ©eife; bod) fein« ber jtinber glid)

2)em SBatcr, ber fie pflegte. $n feinem flugen <5inn
SWerft'« »o^l £err »Ujüfrteben, bo$ na^m er'« ru&ig $in.
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Unb fprad): ..Unebclici jeuqte fic fcbon ba« fed)$te tfinb, .

3JUd> fkflt'3 jebod) aufrieben, bafe e« nic&t *wolfe ftnb.

2>ie SBcibet fyeut'gcr Sage fmb oUe fo gemutfy —
O tempora, o mores!" (tfebeitylid) Wud)3 bie Sßrut.

Unb übt in aUcn tfünflen beS 9ftitter« brat) fid) ein.

9iur (Jiner fpracb: „£crr S3atcr idj maq fein bitter fein!

Sfjut mid) gu einem Scbmicbe— Wcrb' idj ein tücbt'^er Scbmieb !*

©er 5tlte b'rauf: ,,3d) börc jufünft'ßer Sage Sieb l

'3
ift auö mit unferm Söefen — mein @rafenfd)lofc verfällt,

©o werbe beim, mein tUube, ein wadrer Scl)miebel)clb

!

Grnatjr 2)ieb treu unb reblid): Wut §anbwerf tot)nt fid) gut!"

@raf Unjufricben fnirjcfyte, al3 er'« ternatjm, ttor SButt).

<5in Sdmtieb lebt in bem Spcffart, faft Sßietanb gteid) an ßunft.

Sclbft was bie 3lvcrAe f^wfen, bem tfünftler war'ö ein 2)unft;

<5r wolmt in einer ^>bl>Te. 3fmi bradjte feinen Sofyn

2)er 33ater SUlytfrieben unb gal)lte reiben Solnt

SBorau* für fieben Sabre — grau warb ber Jpelb unb att;

3)a fprad) er einfh ,,2ftid) lüftet'3, einmal im Spefiartwalb

—

2)cn Gliben auf$ufnd>cn, wie ber alö Sdnnieb wof)l fd)aut?"

<$r podjt am Xfjor bc> £öl)le, b'rin rechte ftd? fein Saut.

(5r fpradj: „Sang warten laffen ift großer sperren 9trt,

^d) möd)t' ein weniq fdjlafen, ermübenb war bie §a$rt!

SBirb'S ftcicrabenb, öffnet oon felber fid) ba« Xbor."

6r legie t>or ber £öl)le gcmütljlid) fid) auf« Ofn* —
Unb fdjnard)te — 2)onner, fcfynardjte, bafe freit ber $Balb evfdjoK

95on bem gctoalfqen 2)röl)nen, »on Stein gu Steinen quoll

S)er £on gleid) einem Strome — ein ftelsftüdt löfte fid)

Unb traf be« Mten Schlafe, — ber fcufjte unb erblid).

2)a« tjatt' er oon bem Schlafe, im Sdjlaf traf tyn ber Streif.

@$ war wol)l felbft fein Sterben bem MUjufriebcn aleidj.

S)cnn Sterben ift natürlich ein 3cocr mu
fe

baran?!

Sprecht, ftrcunb', woran gemahnt (*ud) ber ollmfrieb'ne SWann?

ftlcranber Kaufmann.
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flrr Watftrmann.

tf)üV @udj ©ott oor bem SBaffermann
3u ©amburg unter ber SBiücfe!

mit giftigen Slugen glofct er eu$ an,
2«it äugen ooller £ücfe!

Gr xft ein fctjmucfer, grüner ©efell,

2Bobnt unten bei ben #ifd)cn,
»ua) ift er pfiffig unb tounberfdfmea,

$)ie tfinber gu erioifcfien.

Unb tornn ifym foldj ein gang gerä'ty,

@ott fd)ü^e bie armen SDinger!
$)a I)itft nufy 2Rcffe, ntdbt ©ebet,
Unb Söpfe fmb i$rc 3n>inger.

Nur einmal in ber 2öocf>e ßauf,
JEÖenn SDttttagSfonne brütet,

ßäfjt er bie steinen an$ Öic^t binauf,
©od) furg nur unb fcfjarf behütet.

$a fttft'« bie ©elfter mit Uebermut§
3m sonnigen, fonnigen ©lange,

©ie fctyaufeln ftd$ auf ber loarmen glut$
3n nnegenbem, biegenbem Stange;

Sie Breden Blumen am Uferranb,
<SS if* ein Rubeln, ein £üpfen —

2>a toinft ber Wir mit grüner £anb,
Unb bie luftigen ©Ifen cntfälüpfen.

din Icifc« ©djtuc^gen quiUt empor,
@in ^erggervei&enb ©immern —

Unb toieber tft'ä einfam, tme guoor,
Unb bie $tut$en, bie grünen, flimmern.

©ebüt' euef» ©ott oor bem ©affermann
3" ©amburg unter ber 53rücfe!

SMjt ftiftogen 2lugen glofct er <Su% an,
2Ktt Slugen öoUer Sütfe.

Unb jebc« ßinblein freue fiA,
©o« fpiett in ben ßüften, ben frif^en,©am unten ift e4 ftftauerH«
*Fnm SBaffermann unb ben giften.
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n ben erfren Sahrhunberten unfrer 3eitredmung
Ratten bic Börner al$ bamaliae Oberherren be$

£anbe<3 jebe §auptmünbung eine« (Schmarjroalb*

St^ate^ bureb 23efefHgung gu ftchern gefugt. (So
mar unter Dielen anbern aud> ba$ ftaßeU („ber

$aftelberg") im Zfyah ber (5lg auf einem niebern

£ügel redtf« t>on biefem ftluffe entjtanben. 33etm

Vorbringen ber beutfehen (Stämme, namentlich ber

5llamannen, fanb eö, wie bie Uebrigen, feinen Untergang.
'

SRacb einer 3C** Dcr Äriegäjage be$ (Sd)recfen<3 unb ber

Sermüfhing ftebelten ftcb bie Eroberer, Häuptlinge uno ©efolge
unter bcn leibeigenen Üeberreften ber frühem SBeoölferung an,

unb feilten ftd) tn ba$ Sanb, je nad)bem eö ihnen jufagte, ober

fie barüber einig würben.

$)a ba<3 S^riftent^um läng« be$ SRtjemö, — roenn auch

untermengt mit ©ötter* unb 9Jit>flerten = SMenft, — febon (Sin*

gang gefunben hatte, unb nun aud) jahlretdje ©taubenSboten

bafür tbätig maren, fo befreunbeten ft$ bie neuen ^Inftebler balb

mit benfelben ; e$ entftanben unter feinem (ginfluffe Älöjter unb
$ird)en, bie gur Vermittlung roeit auäeinanber liegenber £>öfe

bienten, unb burd) gasreiche Sergabungen um be$ (SeelenheileS

mitten bereichert rourben.

SMefeS mar nun auch im (£l$tbale ber Jatt. Sftocb wirb auf

ein jtird>lem, alä roett unb breit ba$ &ltcfk, htn9 ctt>tefen, bon
roclcbem bie (Sage berietet, e$ ^abe ber ©otteäbienjt barin nicht

angefangen meröen bürfen, bis fid) ber „(Simon au$ bem 38aloc,

tton bem ber (Simonäroalö feinen Hainen fitere", eingefunben

?aht. 9ßad)fte golge biefeö 3ufammentreffen$ bei bem 2Öalbs

ircblein mar bie Gnttftehung eine« $löftercben$, morau« fpäter

ba$ abelidje grauenfiift <St. Margaretha ermud^, unb bie

©rünbung ber (Stabt ©albfira) felbft, bie in ihrem Manien baS

5lnbenfen an ihren Urftorung aufbewahrt.

3Me eigentliche (Stiftung oon 6t. Margaretha, roirb übri*

genö 23urf(jart I., £>er$og oon SUamannicn, jugefabrieben, ber

fie jur (Sühn* eine« gemaltfamen JhiegerlebenS gemacht
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unter äRttwtrtung fetner frommen ©em ahlin SRegtltnbe unb
fetner £od)ter ©tfcla , welche felbft Dahin ftcb jurücfjog unb
fortan als föeilige oerehrt rourbe. Urfunblid) ift, ba§ fdjonim
3a§r 926 etn ©ränjftreit $wifcben ben löfiern ©albftrch unb
(Ottenheim auf öffentlicher ©eridrtäftatte beigelegt werben mußte;
wobei (Srftereö jur (Sntfcbäbigung neue Vergabungen erhielt.

$)tcfe oermcbrten ftd) noch unter §erjog Surfhart II. unb feu
ner ©ema^lin §>ebwig, oon benen baö &tift an ^atfer Otto L
überging, reffen (Snfei, Otto III. feine ©chwefter <Boptyt, wie*
ber unter ©cbenfungen bafelbft eintreten lie§.

3n bem oon JOe^term am 22. $)c$ember 993 auögcjtellten

fyrei^ett^brtefe würben überbieS bem xlofter alle 9fte$te unb
SBorgüge juerfannt, bereu ftd) (Joroet), Reichenau unb anbere

SBenecrctinersjnbjter im beutfeben deiche erfreuten. & burfte

mit feinen ©ötern nach belieben galten, ftch 3lebtifftnnen unb
Mafien? (Schirm;jtlofterO Sßögte frei wählen unb alle ungebes

tenen @äfte, bie ihm läfiig fallen mod)ten
f

entfernen. &ud)
folgenbe Jtaifer erneuerten biefen greifjettöbrief; fo £einrid) V.
tm Sa^r 1123 u.

f. w.
UebrigcnS lag aerabe in biefem ungebunbenen ©galten unb

Söalten eineö 23enebtctiner=grauenjtifte$ bie £auj)turfache feine«

3erfaüxö.

2öie ber ©ingrobet beS (5 1 t) a t e« auöWeifet, fo war
biefeä, abgefe^en oon anberweitigen SBeftfeungen, oollftcinbig fein

(Sigenthum; benn bie haften Diücfen (^afferfcheiben) ber bie?

feS tyal einfa)lie§enben Serge, werben bafelbft als ©renjlinien

beS $loftergute$ angegeben. (Sin gewichtiger, mit eigener 33urg

oerfehener jtajlenoogt war bafjer in unmittelbarer $Rä^e be8

ÄlofterS nicht aufjufinben. Unb wirflich führt auch ber Sogt,
ber im 3ahr 1111 für bie Tonnen ju Margaretha mit jenen

ber 9ttbnd)e oon <5t. $eter einen Staufen abfdjlicfet, nur ben

tarnen $onrab oon Söalbfird) (Cuonradus de Walt-
kilicha); nicht etwa alä (Ecler biefeö ©efd)led)tee (benn ein

foldieä gab e# ntd>t), fonbern oon feinem bamaligen Aufenthalt
im Orte bei bem ßlofter, oieUeid)t auf bem jtaftelbergc. <5rft

nacb beinahe brei ^ahrjehenben (1139) ift berfelbe $ogt, nebjt

feinem gleidmamigcn ©ohne alö $onrab oon ©chwarjens
berjB, (Cuonradus de Suarcenberg et filius ejus Cuonradus)
bejetdjnet. Offenbar hatten ihm in biefer SJwifcbenjeit Slebtiffin

unb Content bie (£rlaubnifj ertheilt (minbejtenä feine (Jinfprache

bagegen erhoben), auf tljrem, beö (Stifte«, ®runb unb £3oben,

bem ßaftclberge gegenüber linfS ber @l$, über einem Vorhügel
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be3 Kanbel eine 39urg aufzuführen, mornad) er unb feine 9Cadjs

fommen, ober Slnbere, toclc^c in iljre ©teile eintraten, be?

nannten. Otyne eine foldje 53ergünfHgung Ijätte bie bon bem
Kaftenoogt eigenm&d)tig erbaute SBurg nad) bem $Reid)$gefe£c

Katferä griebria) II. bom ^aljr 1220 niebergeriffen m*rbeii

muffen.

2lud) über bie urfprüngltdje Slbfunft btcfeö Klofterboa,t$

bürfte faum ein 3wc ife^ obwalten. (Sr felbft tt)irb jmar nta^t

barnad) aufgeführt, bagegen nennen fid) in bem Kaufbriefe be$

^ßlafceS $um Klcfter Xpennenbad) (1161) feine jmei <5öb,ne au8*

brücflid): „Konrab unb SBerncr, Kaftenoögte toon ©djroarjcn*

bera, Don galfenftein jtoei leiblidje Sörüber" (Cuonradus
et Wernherus advocati de Swarzinberch , de Valkenstein
duo fratres germani). & mar alfo na^bem oon (Seite ber

#er$oge auf bie bisherige (Sdjirmbogtei beä 3ttargaretl)en=@tifte$

tjeqid)tet roorben mar, ein Konrab (Kuno) bon galfenftein (auö

bem ^öttent^alc?) mit biefem für baffelbe fo mistigen $lmte
betraut morben. (Sine 3"t lang behielt ber, bon bem §aupt*
flamme getrennte Rtteta nodj baä &nbenfen an folgen burdj

5lnfd)luß be$ alten gamilien^amenä an ben feinigen bei, bis

fold>er nadj unb na* bergeffen unb bie 23e$eidmung bom (Sa^loffe

(Bdjroarjenberg allein geltenb mürbe.

ein (Snfel Kuno 1

« I., ©oljn Kuno 1

« II., Kuno III.

bon <Sd)roarjenberg erfa^eint als Kaftenoogt bon ©t. üftarga?

rettya ju (Snbe be6 zwölften unb |U Anfang be$ brennten
^aljrljunbertS. ©r befanb fidb im §cri)X 1204 mit ben beutfdjen

^reujfaljrern ju OTon in Sßalaftina, bon mo auä er mit bem
$lbt Martin alö ©efanbter ju bem §auptbeere, meldjeö au«
anbern Nationen befteljenb bor Konftantinopel lagerte, abgc*

fd)icft mürbe. $)iefeö (türmte fofort unb eroberte (12. gebruar
1204) bie £auptftabt be8 btyjantinifd&cn 9ftei$e«, morauf ®raf
Salbuin bon glanbern auf ben j£tyron,ber ariea^ifdjen Kaifer

erhoben mürbe. 9lbt Martin Ijatte nia^t« Ungelegenere« $u
tbun, als bei ber allgemeinen Sßlünberung, roobet unermeßliche

Söeute gemadjt mürbe, Reliquien bon ^eiligen jufammen^urafs

fen, um bamit fein beutfdje« SBaterlanb $u beglüefen.

bitter Kuno feljrte arm jurücf unb fa$ fidj fogar gc?

nötigt, im Scfyx 1207 feinen fDlatcr^of ju SBörftetten, ben tfjm

feine grau al$ ^eiratljSgut jugebradjt |atte, mit beren (Sxrts

»illigung an ben $bt bon £l?ennenbacb für fedjjig 9flarf ©Uber
*u oerfaufen. <5ie felbft mirb bei biefer ©elegen^eit na$ bem
Srntc tyreä ®ema$l$, Kaftenbögtin (Advocatissa) genannt

27
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2Batyrfd)einlid) fiarb er finbertcö unb bie £ogtei ging auf ein

anbereS anfe$nlid)ereö ©efcfylecfot über, welcbeö $um fjöl^ern

Slbel jdljlte. gortan finbet ftd) unter ben ©djwaraenbergern
lein jtonrab (ftuno) mefyr, fonbern aunddjfl ein SBalter, ber

greifyerr genannt wirb (nobilis Waltherus dictus advocatus
de Schwartzinberg); beffen Xodster aud> mit bem ju ©trajj*

bürg oerftorbenen ©rafen #htboty§ oon £aböburg, itonbgrafen

im <5lfa§, »erel)elid)t war.

Unter biefen Umftauben mod)te fd)on im brennten $aljr;

^unbert ein St^etl ber 2>og,teired)te beö Margarethen; (Stiftet,

namentlid) über jenen Xljetl beö (Sljtljaleä, melden man bie

Äaft elber g if d)e Jperrfdjaft nannte, als Seljcn an baä

£au3 £ab$burg, unb oon biefem mieber alö ^(ftcrle[>cn an
bie gamilie ©djwarjenberg übergegangen fein. !ffiir finben

namlid) in ber »weiten #alfte beä breijetjnten unb ju ^Infana,

beö mer^nten SaljrfyunbertS jwei greitjerren 3o$aiiite0 unb
S&tfBelm öon ©djwar&enberg, bie ftdj Settern nannten
unb tn bie ^afttjogtei * 9ied)tc beö ©tifteö, — ob aua) ben

fanonifd)en SInorbnungen , bte bei einer jftrdje nur einen Sogt
erlaubten, juwiber, — feilten. £)iefelben oertrugen Rdj im
Satyr 1290 bafyin, baß f!e bie greeel * ©trafen oon gremben unb
ba$ 33(uta,erid)t in ben ©täbten Salbfird) unb (£l$ad) gemein;

fd)aftlid) innehaben weihen; wogegen jeber oon Seuten, „bie

hinter itym fefjfyaft wären" befonberä rieten unb bie betreffen;

ben ©trafen einjietjeu möge, gerner feilten bie Sergwerfe im
(Sljtljale, n>eld)e bamalö fdmwngtyaft betrieben würben, gemein*

fd)aftlid) fein u. f. w.

3m $af)r 1293 übergab Sßilljelm, $err.ju ©djwarjen;
berg cer äunge, feine ©efätle, bie er ju D^ieberwinben u.

f. ro.

batte, an bie ©öfyne £einrid) ßübfömannä oon (Sljad) für eins

tyunbert unb fünfzig Üftarf ©Uber, womit fie ifyu oon ben 3u;
ben freimacben follten, mit Gtnoerftänbnig oou grau unb $in;
bem unb mit allen Stedten alä ablö$lid)e$ Seijen, wie er felbft

fold)eä oon ber £>errfd)aft Jjpabäburg erhalten tyabe.

SBeibe Herren (^otyanneä unb SBilfjelm), mooon bem
«nen Ober; eem anbent Unter^SBalfcfird) auftanb, vereinbarten

fid) unterm 8. Stuguft 1300 neuerbtngö bafjin, auf biefe ©tabt
bie Serfaffung unb Oledrte oongretburg )U übertragen. 9hir

bie Xbctlnabme ber Bürger an ben gefjcen tcr einzelnen ^er;
ren maditc fyier einen Unterfd)ieb. $In fie feilte bie ©tatt oier?

$el)ii üftarf ©Über atliäl)rlid>c ©teuer, jecem #errn bie -Oalfte

entrid)tcn; bed> feilten in ben gciÖen, wenn ein £err bitter
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würbe, eine £ocfrter autffteuerte, bem 3^cid>c bientc ober gefangen

toürbe, bie ^Bürger nad) ©(impf iinb 3iemltd)feit, unb wie fU
e$ ertragen mödjten, zulegen, 3u »Jufunft fofle aud) nur ein

Sdntltfjeijj, melden bte ^erreu gemeinfdjaftlid) fc^en, in 2Öalbs

ftrd) fein; mürben fte jebod) in ter 28atjl uneinig, fo feilten fte

ljalbjä(jrlid) barin mcdjfeln, bi<3 fte ftd) wieber ocrftättMgten.

äöfirbe ein Bürger oon einem anbeut oernntnbet, fo bürfe ifjn

fein £>err fingen „mit ber ©lotfe ju Hagen* (b. i. baö S3Iut=

aeridjt ju berufen). 2krfcljlte ftcb ein §err in tiefen Stütfen,

fo feilten i$n SRatl) unb ^Bürger bei feinem ©ibe mahnen ; unb

fo biefe« gefcbefje, Ijabe er fofort golge $u reiften.

jlurje £t\t hierauf fommen toieber anbere Herren oon
Sdnoarjenberg oor.

^einrid), SBilljelnfö Soljn, fteate im 3a$r 1316 als

jUoftereogt, unb im (Sinoerftä'nbnifj mit ber 9lebtifftn $atfya*
rina, beren ©eoatter er fid) nennt, unb bem Jtonoent gu 3öalbs

fird>, ber Statt greiburg gegen fünfzig äftarf Silber bie S3ers

fuberung au$: er merbe eö nidjt zugeben, bafj ein offener 2Ba*
gen; ober jtarremoeg burd) ben Simonämalö (toeldjer bie alte

Straße burd) baö ADreifamtfjal beeintraaMigen fonnte), angelegt

roerte. Sin ^a^r 1325 trat er felbft mit je$n ÜRannen gegen

jtoeibunbert ÜKarf Silber auf ein $af)r in ben £ienft be$

©rafen unb ber Bürger oon greiburg. £aö 3al)r nioor

(1324) (atte er ber Stabt Balbffrd) itjrc gretyeiten beftatigt

5m 3af>r 1316 triftete ©alter (So^u beö 3o$annc«)
bie Stabt 2Balbfird>, ba§ toeter er uod) feine (£rben, de Bürger
im 23cjjug beö llmgctbeS irren roerten.' ©enaunt fiub ju biefer

3eit: feie oermitttocte SÖintter %ta, fein ©ruber lllridj unb
feine Sdjmefter 2lnna, ^lebtiffin ju St. SDtargaretlja.

%m SMenfte beö ^erjogö tteopolb oon Ceftreidj gegen

bie (Sibgeneffen, mürbe er oon ©raf $übi (Sftubolpfy) oen
SJh'bau gefangen unb feilte ftd) mit oierljuncert 9D?arf Silber

lo£faufen. 2: er £er$og leiftete für tyn Söürgfdjaft, bamit er

um biefeä ©elö beizubringen, auf einige $cit entlaffen werbe,

dagegen ruufjte ftd) Sßalte'r oerbinblid) maqen, ftd) nad) Ablauf
ber beftimmten grift ju följeinfelben roieber in bie ©eroalt be$

©rafen oen 9Mbau ju flehen; int entgegengefefeten galfe mürbe
bie Stabt Salbfircb, bie Söurg $aftelberg, ber Simonöroalb unb

9l(Ieö, roaS ÜBalter oom öftreidnfdjen jr>aufe ju Se^en trage,

bentfelben anheimfallen unb oerroirft fein.

ftad) ©altert £eb fteüten bie $fUfttt feiner ßinber, —
an i^rer Spifce ©einriß oon ftafoUßeht, $err ju§o^enec!

f
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unterm 19. 2)e$ember 1343 einen Söunbbrief für Äaflelberg unb
Söalofirdj an bie ©tabt greiburg au$, ber fte mit Oeffnung
in ben $riegöläufen mit £eib unb Gut beljolfen fein fottten.

211$ nadmtaß Qo^anneö „gu feinen Etagen fam", ftettte aud)

er (1347) ber «Statt Söalbfird) einen greil)eitöbrief roie feine

SBorfafyren au$.

2tber fßon unterm 21. $)ejember 1354 terfauftc er gu

greiburg, mit (Sinterftanbmf? feiner ©emaljlin $tnna unb feiner

©dmncgereltent, — be$ in ber golae (1386) bei ©empad) erfcfylas

genen (Srafen 3o^anne« unb ber (Srafin ^o^anna ton gürften;

berg £a$lad)er s £inie, - bie ganje £errf4aft jtaftelberg um
2140 «Warf ©Uber. $)iefe begriff bamalS nebft ber SBurg, bie

im breigigiafyriaen Kriege jerftört rourbe, unb ber ©tabt 2öalb;

lird) nod) bie örtfdjaften Äolnau, Gbutaty, SBleibadj, Oberroin*

ben unb ©imonäroalb mit SBSlbern, gtfajereien, ©ägen, üftüt):

len u. f. ro.

$)a bie ©ebttarjenberge nur alö 2lfter*93afallen ton ben

£aböburgern unb ben oftrcid)ifd)cu £)cnogen bie £errfd)aft fta*

ftelberg ju fielen trugen, baö $lofter iZBaicftra) aber cigentlid)er

Sebenäberr tt)ar; fo rourbe *u biefer Veräußerung nidjt nur bie

o(tretd)tfdie (Stnroilligung, fonbern aud) jene beä €5jt 9ftargas

retben 5 ©tifteö erforbcrIid>. ^Xuf 2lnfud)en be$ 3obanneä ton
©dwar^enberg rourbe aud) roirfltd) ber Käufer ton bem öflrei=

d)ifa>n fterjoge Ulbert im 3a$r 1355 belehnt. Sie Gammai*
gung ber grau 2Jiubme,2lebtiffiu9lnna, batte feinen 3ln|tanb gebabt.

Dritter Martin, ©obn be$ 3o$anne$ SBalterer ton
greiburg, blieb nicfyt lange Sebentrager biefer Jperrfajaft; benn
aud) er fiel in ber ©d)lad)t ton ©empad), roo er baö Mannet
ton greiburg führte, über bem £eidmam feineö §errn, ben er

tergeblid) ju fdjüfcen fud)te. 3)a er feine männlidjen Seibeöerben

hinterließ, fo gog §er$og fieopolb IV. bie §errf&aft an fid) unb
terfefcte fte, fammt ber §errfd)aft Xrtberg im 3aljr 1396 an
^ermann, ©rafen ton ©ul$. 3n roenig 3abrcn würbe aber

aud) biefer ton einer folgen ©djulbenlaft gebrüeft, baß er ftd)

im 3abr 1410 genötigt fab, bie £>errfa)aft an 33ert$olb, #er*
ren ton ©taufen neuerbing« gu terpfänben. %n ben £anben
feinet <$kfaMcd)te$ blieb Äaflelberg bis 1565, in meinem 3abr
ba$ (Srgbauö Oejireid) fola)e roieber auäloäte uub burdj 93etotU

ma^tigte in SBeflfe nehmen lieg, ©djon früher (1489) batte

ba$ St. *Dtargaretben*©ttft gegen baö ^atronat ber Sßfarrfirebe

ju ©djbnb'erg bei Kottweil auf bie £etyenfyerrfa>aft ton tfaftelberg

tergid^tet.
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3m jtriege ber ©taci gretburg gegen ifyrcn ©rafeu (Sgeno IV.

(1368), weiter ifyrc £oötrennung oon bcmfelbcu uir golge

$atte, war 3of>anne6 ton ©tnoarjenberg, mit ben mctflcn Saus

beäljerren im SBrciägau, auf beö Settern (Seite geftanben.

£)a$ ©efaMedjt ber ©djmarjenbcrge ftarb mit OofyanncS
Jöerner im Qafp: 1498 aus. On bev Öolge ging bie (abges

fonberte) §errfd)aft ©d*n>arjenbcrg on bie oon (fingen über

unb bie brei iödjter *Sebaftian*$ »on (fingen terfauften fie

im 3a^r 1567 um 28,000 fl. on ben (Srjbaxog gerbinanb.

(Sie begriff, nebft beut £of £dm>arjcnberg (de iiBurg war nam«
lid) fdion im Sauernfriege jerftört Worten), (suefentgal, (siege*

lau, ©ientfbad), <5ta$l!jof, Uutcrljbad), Äofeenmooö, (flotter«

tfjal, Ofjrenöbad) uno £curoeiler uut» nmroc mit ber ^errfduift

$aftelberg ju einem öftreidnfdjen Oberamte vereinigt.

(5t. ">J)iargaretljem<£tift felbft war alö grauenflofhr fd)on

toor tncfyr alö einem Qafyrfjunbcrt eingegangen, (Beine S^^obe*
rinnen, ton iforen jtaflcnoogten, fjäufig nädjften SB£ut$oerlaubten,

abhängig, Ratten ftd) alö unfübjg baffclbe ju behaupten au«gc*

n>iefen. 9Rodj bie oorlefctc 5lebti|fin, 2ftargaretl)a oou «Sdjroars

jenberg, Ijatte ber ©tabt Grnbingen bie babei gelegene iöurg

$of)lenberg a(8 fielen übertragen. ijljre ^cadjfolgerin, 3lgatba oon
liefenberg, jtarb, wie auö bem Diplom be« ftaiferä <£iegmunb
au« SBafet Dom 1. 3töai 1434 r?eroorge!;t, „in bitterer dürftig*

feit, ofme baß nad) iljrem £obe eine einige $lcftcrfrau mefyr

in bem ©otteö^aufe übrig geblieben n>äre\ £>affelbe rourbc bem«
na* in ein (Sottegiatfttft oon 2öeltgciftlid)en umgeroanbelt

:

„toeil bod) Männer al« geeigneter crjd)ienen, baffelbc lieber

emporau^rtngen."
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er alte $aft>ar Ijatte fd>on frülj feine £mttc

t>crlaffcn, um auf einigen iljm jugcljörigcn 33äiu

men jtirf&en ju (redten. (5r war früher jtned^t

beä £crrn dou ©djwargcnberg gewefen unb
tjatte fobanu t>ou i§nt ein Stücf&en gelD er*

beten, baä er urbar madjte unb worauf er fid>

eine £ütte baute. £clbft ein leibeigener, (jatte

er bie brabc £odjter eines anbern Seibeigenen

gc^etrat^et unb öon itjr brei bilbfdwne $tnber erhalten. $)aä

äftefre war ein Sflabdjen, bie gwei jüngern waren Knaben.

SEtfefe Ratten nun ben Sßater begleitet unb waren mit ifnn auf

bie 33äume geftieijen, um Ifirfa^en ju bredjen. G:rft nad) einigen

©tunbeu fain bte ©djwefter mit bem 3ttorgeneffcn nadj unb
Würbe altfbalb bon ben iörüberdjen mit Qubel begrüßt. <5\t

Vetterten fcbneCC fyerab unb nahmen ityr jtörbdjcn in (5m£fana,,

wa'ljrenb ber 2?ater naa^folgte unb fidj mit ilmeu um bte

fdjwarje (sujtye fyerumfe|jte. 5lHc waren frö^lid) unb guter

$)inge, benn eä war ein fajöner 3uni*2ftorgcu unb ringä tyityf*

ten bie SSögeldjen umfyer unb fangen itjre lieber. l<on ber

<5tabt ffialbfird) unten im Sljale Hangen bte ©locfen herauf unb
©d?aaren ton Sanbleuten jogen batytn auf ben 2öod)enmarft;

nur ber (Bdwarjcnberg flaute bon feinem gelfen ftnfkr unb
traurig auf bie ladjenben Triften herunter. $)er Sßater aber
c
aJ mit 2ufl auf feine gefunben $inber, unb bann wieber auf

ein Keine« bod) mofjtgebauteö ©ütdjen ; benn ber £immel fyatte

fyn bon bem 9lugenblicfe an gefegnet, ba er auö ben Üftauern

ber SBurg getreten. Oa er Ijoffte fogar im ©titfen, fid> bon
feinem £errn loäfaufen, unb wenn audj nid)t ftd) fetbft, boeb

feine $inber frei madjen $u fönnen. £>arum war ifym ber

©d)Io£if)err aud) ntd>t gewogen, feitbem $ltleä fo woljl auf fei?

nem ®ütd?en gebielj ; benn ber Diitter war feine« glücflidjeu

unb btebern SftanneS greunb unb Sebermann flofj oor i$m.

©elbjt wenn er in ©albftrdi einritt, ging man $tu gern auö

bem 2öege unb fogar ber alte 23ürgermeifter gitterte, fo oft er

bor ben §o$mütljigen, barfdjen £>errn, ber feinen SBiberforu^
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ertragen tonnte, gclabcn würbe. $aft>ar Ijatte il)n fdwn lange

ntd)t mcfyr gefeljen, benn aud) er mieb, wo nur möglid), ben
Ritter, unb wenn biefer etwas oon feinen Seibeigeneu Ijaben

wollte, fo fcfjtcftc er gemotmlid) einen Änedbt, um Cbfr ober

©dunfen, gelofrüdjte ober ©elb, ober was ifm aerabc gelüftete,

$u Iwlen. SSciSlid) sögerte $afpar in foldien ftällen niemals
ben bitter ju befriebißen, bodj oerbarg er babei forgfciltig, was
feine Stau bisweilen tn Salofird) ober greiburg aus bem 5kr>

Taufe beS ObftS erübrigt Ijattc. 2>ieSmal waren bie JiirfdVn

befonberS rcidjltd) ausgefallen unb jtafpar übcrfdjlug fdion im
©litten, waS er etwa wicoer unbeinerft gurücflegen fonnc. £)a?

rum roar er ljeutc fo wohlgemut!) unb rief feiner £od)ter, bic

mit ber ©pinbcl in ber £)anb ab unb ju ging, wfifyrcnb er unb
bie 33rüberd)en afcen; „£)öre ©unbdjen, oic 33ögel fingen fo

luftig ; fomm, fefce bid) ju uns unb finge aud) ein Siebten mit."

©unbeben, bie eine gar lieblid>e (Stimme fyattc, lic§ fid) nidrt

lange bitten unb wählte baS muntere ©triderlieb, weld)e« fie

toon tyrer üttutter gelernt batte, unb baS tfjr, auS befonberen

©rfinben, jefct red)t oft einfiel:

„SWein SBübdicii ifk ein ^triefer,

Gr ftrtdfct managen $a$;
<£v frritft an einer $aübe,

£aube, £aube,

3)1 nod) nid)t auÖj]emad)t:

SÖon (Sei ben ifl bie $auBc,
33on 6ammet ift bie ©ebnur:

33itf bu ein ivaefre« TOabcben,

SWabtben, SKäbcben,

93inb' bir bem §ärd)en gu.

&cb nein, id) und'« nid)t binben,

SRMfl'* notf) mebr ftteaen labn;

$8i$ ein anber %\§x im (Sommer, •

(Sommer, «Sommer,
©iß ju bem £an$e ga^n."

iBtS baljin Ijatte ©unb&cn gefuugen unb ber SSater freubig $u*

gehört, als auf einmal Ijintcr ibnen ein ©eräufdj entftnub unb
ber gefürd)tetc Diittcr mit unterfaMagenen Firmen auf bem ©e=
büfdje fyeroortrat. ©ein ©efidrt geigte niebt nur, wie gewobn*
lid), ben $luSbrucf ber 3Bilbbcit unb §arte, fonbern eS lag uu
alctcb barin ein §ol)n, weldjer ben armen leibeigenen vlueS

beforgen lie&. Crrfdworfen f^rang biefcr auf unb naljm eljrer*
0 J •
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bietig feine SHüfce ab, wabrenb He £ int er pd) änaftlicb an iljn

cbmiegten unb baö arme @unbd)en au$ Sdjrecfen feine Fintel
allen liefe- Sange fab ber Dritter mit pnfterm ^djnjetcjen auf
>ie eingefrtfidjtcrte ©nippe, bann fu$r er plofclid) ben allen

ßaföar an: „<£o Diel tcl> böre, $at bein febmutfeä £ikf)terlein

fdjon £uft, übcr'0 3a$r ben töocbjeitreigen anzutreten; gut, bodjm batyin foll pe bie <5§re |aben, meine ®tenpmagb ju fein,

morgen früb bringft bu pc 3U mir auf mein (£d>lo&!" 93ers

aebenö fiel ber arme t5ater mit feinen $mbern bem graufamen
#errn ju gü§en, oergebenö bot er iljm fein ganjeö Vermögen
an, um nur feine £od)ter behalten ju bürfen. £öfjnifd) lad)te

ber Sftüter, baß ibm ein $ned)t antrage, waä obnebin fein eigen

fei, unb weibete fiel) an bem 3ammergef$rei Unglücftidjen.

„£abe icb nun baä SRecbte getroffen/' fo rief er mit teuflifebem

Vergnügen au$, „um bem eisigen (Singfang in beinern #äuölein
ein (Snbe ju machen? 3ft l

a bort etn unaufbörlid)e8 Saasen

unb Rubeln. $)od) bamit bu fktyfr, bag idt) aud> beinenflopf
gelten laffen will, fo merf auf, wa<3 id) bir jefet fage. £u
weißt, id) effe gern ^trfdjen unb fyeute Slbenb fcabc icb ©efett«

fd)aft. iBringft bu mir biefen Äirfdjbaum ^tcr , fo roie er bo

f*ef)t, noeb oor ü)citternad)t in meinen (Baal
, fo baß id) unb

meine ©afte bie grüßte baoon bredjen fönnen
; fo bleibt niebt

allein beine $od)ter bei bir, fonbern bu foHft aud) mit allen

beinigen frei fein. 3$ $aU fd>on bemerft, baß bu im ©tiöen
bamit uina,cbft, oon mir loögufommen. 3lber merfe bir woljl,

nod) cjr)c bte t^urmubr jwolf auSgefcblaaen bat, muß ber S3aum
in meinem €>aale petyen." 2Rit biefen &orten entfernte pdj ber

bitter oljne eine Antwort abzuwarten unb noeb lange fjörte man
ton fern fein bumpfeö abgebrochene« Saasen.

2)er gute ßafpar war ber SBerjweiflung nalje. (5r fannte

ben bitter ju genau, um eine SIbänberung feine© SSefeblä ^offen

au bürfen unb fiberfab mit einem ©liefe baß Qtlenb feiner Sacje.

ifcie glud)t $u ergreifen war unmöglich, eben fo unmöglid) fdjten

eö ibm audj, bie Söebtnguufl $u erfüllen, unter welcber allein feine

Softer au retten war. $)enn einmal im ©cbloffe roar pe Oers

loren. umfonfl warf pcb it)m ©unbeben um ben ßal$, i§re

3artlid)feit oermeljrte nur feinen Sommer, unb alä oofienbS noeb

bie SJlutter baju fam, war eö ein SOßebflagen unb ©einen, baß
©teine batten gerübrt werben mögen. £>a fiel caö cjute ©unbeben
auf bie &nk unb betete inftanbig, baß bod> ber ^immet pe niebt

oerlaffen möge. Unb pe^, ba guefte eö plöfelid) wie ein Sli^ am
betteren ©immel, bie (5rbe bebte, ein 3öinbpo§ fu^r bura> bie
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©ebüfche unb au$ bcr £iefe lieg ftd) eine (Stimme vernehmen

:

„2öehe, breimal mehe ihm, feine (gtunte hat gcfdjlagen." 25otl

©ntfefcen floh jtafpar mit feinet grau unb ben Knaben &on
bannen; nur ©unbdjcn folgte ihnen langfam unb beruhigt, benn

eö erfa^ien ihr nun al$ gemiß, baß ber §immcl fte mdjt Oers

laffen unb ihrem £>errn preisgeben merbe.

$)er Xag ging ebne merfmürbigeö (Sveigniß vorüber; nur

füllte man, baß bie Öuft immer fchmüler mürbe, unb ttrirflich

war ein ©eroitter im 9ln$ug. £>ie Xh&re beä alten tfafpar

mürbe nicht mehr aufgemalt; ihn felbft aber tonnte man im
Vorübergehen, menn man burdj ba$ genfter einen SÖlidf in bie

Cammer marf, mit grau unb Äinbern auf ben $nien liegen

unb beten fe^en. £örte man auch biäroeilen bie «Stimme be$

hübfdjen ©unbehenö bajmifa^en, fo mar e$ nur in einem getjt*

lidjen Siebe; Re Ratten fid) jefct alle meltlichen ©ebanfen au$
bem $opfe gefd)lagen.

©o rücfte ber $lbenb ^eran unb mit ihm fanb fldt> aud> bie

©efeUfdwft beä Burgherrn ein, bie unter ^mnbegebell unb §ör?
nerfdjatt &on ber 3agb gurücffeljrte. 9Rie mar audj biefe fo

milb unb graufam gemefen wie feilte; nie maren bie gelber ber

Seibeigenen fcbonunaölofer gertreten morben. $)a nun bie 9ftit*

ter ihre Sagbluft befriebigt Ratten, fo festen fle fid) im (Schlöffe

jum ©elag nieber unb nun mürbe aufgetragen, maö nur Heller

unb Äücbe oermod)ten unb auf ben Stiften $lafc ^atte. (Spiele

leute ließen fid) hören, nichtäroürbigeS ©efinbel, baö fid) auf

ben S^nnMtm umhertrieb, managen Surften inö (Sünben*

garn lodte unb manches 9#cibcben verführte. $)a mar benn

groger 3ubel; nid)t nur bie Herren jechteu -übermäßig unb tries

ben mit Söuhlbirnen ihr (Spiel, fonbern auch bie $ned)te folgten

ihrem iöeifpiel. $)arum warb e$ auch UMemanb oon ber ©es

feüfcbaft gewahr, baß bas ©emitter toom Schein §er immer
naher ^erangog. 93on ©tunbe ju (Stunbe mürbe ba$ £oben
im (Schlöffe fredjer unb milber; nichts blieb jur Unterhaltung
ber ©afte untoerfucht. ©efonbeteS ©elad)ter erregte es aber,

als ber Burgherr ben Vorfall mit bem ßirfchbaum crj&t)ltc unb
baß (Sntfefcen unb bie (Seelenangfr beS armen £afpar fcfjüberte.

einige metnten, man foüte boeb nachfehen laffen, ob er noch

nidjt angefpannt ^be: eine fcormifcige SDirne ftreefte fogar ben

£opf ju einem genfter hinaus, aber ber ©türm faMug eS mit folcher

£eftigfeit ju, baß bie (Sterben im (Saale ^umflogen, $efct

mürbe es boa^ äRand>em unheimlich, aber fetner oermochtc e$,
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fid) Don bcr (Stelle gu bewegen; 9We füllten ftdj tt)ie burdj einen

Räuber in ben ©aal feftgebannt.

Spiöfclicb ftena, ber Xfyurmwart auö allen straften an ©türm
gu blafen unb ein jtncdjt [türmte mit Derftörtem 2tngefid>t unb
ber 9tadjrid)t herein: man Ijöre Dom Söalbe fyerauj Sßferteges

trappet unb fefye Diele Sinter fidi» bin uut> bcr bewegen, ©djon
Vöollte Der SBurgberr ^ 0 (l 3orn u^cr e*nc folc^c Störung feineä

©etageö fldb ergeben, als ein 3Binbftoß alle genfler auf einmal

aufriß unb alle Siebter wie mit einem ©dilage autfgclöfdrt wur*
ben. SBa^ren^ nun fol* erWeife im ©aale buufle Sftadit berrfirte,

warb e$ aufjerbalb bcrSBurg unb unten im £fyale um fo fjeller.

&lifce freugten fid> nad> allen $id)tungcn, babet rollte ber £)ons

ner, als brä'dje ba$ iöeltgeritft herein, unb ber ^eftigfte ©türm,
wie man nod) feinen erlebt Ijatte, fdnen ben gangen Söalb ents

wnrgeln gu Wollen. £)aä grauftg(re «ber für bie ©efeUfa^aft

war, was fic oon fern auf bem tiefer be$ armen Jtafpar ers

bliefte. $)ort ftampften Dier rabenfdjwarge Stoffe ungebulbig Dor
einem großen 2Bagen unb Rimbert SJtiefenarme, bie auä ber

(Srbe ben>orbrad)en, fdnenen bamit befd)äjtigt, einen iöaum auf
benfetben gu beben. 5)ie grüßte Don biefem iöaume aber waren
gang feurig wie Äarfunfel unb nid)t gu gäfylen; übrigens fa^en

fte Äirfd)en gleid). (Snbltd) gelang es ben Dielen Firmen, ben

$3aum fammt ben SBurgeln auf ben SEÖagen gu bringen unb nun
fdjwang ftd) ein, wie ber arme $afpar gefleibeter gutyrmann
auf ben Söocf unb ooran ging

1
« ben SBerg berauf in rafd>em

©alopp. $)er Söurgljerr gwang ftd) umfonft gu ladjen unb feinen

©enoffen ÜKutb eingufloßen; er braute nur ein wibrigeö ©rhu
fen unb unDerftänbltdjeö ©emurmel fyerDor. SDer $öageu aber

fd)ien ben 23oben ntd)t gu berühren, fonbern über ben gipfeln
ber 43äume Ijinguftreifcn unb eine glammenjtraße hinter fid)

gu laffeu. ©o flog er immer näljer, wäbrenc eö fdbretflidjer

bonnevte unb blifcte, an bie SBurg beran, it)o ifym au4> ba$

woljloerwaljrte £|or feinen Söibcrftanb teifiete. 2öie Rapiers

blätter fielen beffen glügel auSeinanber unb bie DJtauer rollte

wie ein Raufen ©anb in ben ©raben. ©o brauste ber 3öagen
enblidj bura) bie weit ga'bnenbe 2Banb in ben ©aal, mitten

unter bie Don (Smtfefcen fjalbtobten ©äfte hinein. 3)a ftanb

nun bcr Sßaum mit grüdjten unb £id)tern überfSct, aber 9(ie*

manb wollte flcft etwa« Don ber ©efdjerung gueignen. $>er

gubrmann aber rief mit SDonnerfHmme : „2öa$ gögert ttyr benn,

greift gu!" unb föiefcnanne brangen jefct wieber auö ben 2Ban«
benm ©aale« ^eroor unb neigten gugugreifen. ©obalb aber
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3emcmb eine *on ben funfelnben Äirfdjen gum üttunbe führte,

oerroanoelte ftd) btcfelbc in eine glamme, bie nid)t metjt gu

lofd)en war unb in £erg unb Üftagen fjimr.iterbramtte. £uk$t
rig her gubrmann cen iöurgtjerrn gu ftd) auf ben Söocf, baä
geuer bemäd>tigte ftd) be6 gangen ©djloffeö, ber Söobett öffnete

ftd), unb 5*ferbe, 23agcn, 23urgtjcrr unb (Mfte, fanfen gufam*
inen in eine fdjmargc bobcnlofe £iefe fyinab. ©0 ergaljtten roe*

niaftenö bie ©onntagöfinber; anbere Seilte Ratten nur bie 33Iifce

gejeljen, bie wie eine fjencrejarbe auf ta$ ©d)lo§ gufutjren unb
eä in ein glammenmeer begruben. (£ö ift aber meltbcfannt,

baß ©onntagöfinber in fold)en fingen immer meljr fetyen, als

geroöfynlidje yjknfdjcnfinbcr.

211$ ftd) am folgenben borgen bie ^^albcwo^ner oon ben

©d)recfniffen ber 9tad)t erfjolten unb tfyre flirte gur SButg riaV

teten, faben fte twer Stürme nodj üftauerginnen meljr, fonbern

bloß fdjmarge ©teinblöcfe, au$ benen bisrccilen nod) bläuliaie

glantmen mit ©dinoefelbampf emporfdrtugen. 2luf bem gelbe

beä alten $afpar aber fanben fie an ber ©teile, roo ber fd?Öne

$irfd)baum geftanben fyatte, eine tiefe (VJrube unb baneben

©puren oon Kobern unb Sßferbefjufen. ©ic befprengten beäfyalb

bie ©teile mit geweiftem 2Baffer unb ließen ein fteinerneö

$reug bafyin fefcen. $)er alte Äafpar mit feiner gamilie mar
jet^t ber Seibcigenfcbaft lebig geroorben unb ©unbdjen blieb fo

lauge gu £aufe, bis ein roaeferer 9iad)bar fte al$ feine grau
beimfüfyrte. 9?ocr) Ijeute ftnb 9teftc beö uralten jtreugeö unb ber

©urg übrig, aber nur am £age roagt man fid> in tfyre 5RSqe,

benn menn man 2lbenb$ ober gar in ber 9cad)t ben 2Bcg über

bie £>6l)e nad> Sßalbfird) einfdjlajen rotll, fo fle^t man, naments
lid) an Ijoljen gefttagen, gar letdit ben gemaltigen Söaum mit

ben feurigen £irfd)en mitten im ©emäucr beö ©rtloffeö.

2. «nttrjjang bea Jäuikcntyalea.

ei ben £>erreu oon ©diroargenberg rooütc baä ©lücf uid)t

auf bie £5auer einfroren; itjre gemaltige 23urg ging in

geuer auf; ifjr retebeä ©ucfeutfyal neben berfefben in

SBaffer unter. $)ic 3nfd>rift am (Sfyorbogcn ber bortigen ßtrdje

gibt baö Qa^r 1258 bafür an; mie cS mit biefem traurigen

dreigniß guging, mirb mit gelgcnbcm berietet:

3n alter jdt mobnten über taufenb Bergleute in biefem
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£fyal unb förbcrtcn auö bcn (traten ju Reiben (Seiten beffelbcn

<5d)ä'fce oon ©übet ju Xage. 3^rer ^odjiDcrfc, <E>cf)meljtyütten

«nb 3Bobn^aufcr waren fo tiele, bag bic Jtat: eu Dom Ufer ber

(£lj an btö jum obcrjten #ofe auf bcn Dadjftrften fid) herum*
traben tonnten. (Sin befonberS ftattlid>e$ ©ebäube, (gnaefö*

bürg genannt, ftanb auf ber (£d)logmatte; baf)in war eine dbel*

frau mit ihrer einigen £odjter, au$ bem obern ^cbloffc jur

Sluffidjt herübergezogen, unb lebte nun bort in $lanj unb
Uc^^ißfcit. <S$ fehlte i^nen nid)t an ©efellfdjaft bt« in ben

fpaten 3lbenb; benn oon allen Seiten tarnen freier ^erbei, bie

fid) um bie #anb be$ fd)5uen grauletnö bewarben, Da jebod)

bie (Sbelfrau aua> in ben frühen 2ftorgcnfhmcen Unterhaltung

haben wollte, fo lieg ftc über ihrer föimmelbettftatt, wie

fie bamalö SERo^e war, ein frtyftaQeneä SBecfen befeftigen unb
©olbfifd)d)en hineinbringen, an beren Spiel fie ftd) ergöfcte.

SBalb war fie fo fe^r bafür eingenommen, bag fie bemjenigen,

ber einen Sörunnen laufenben 3Öaffer$, woran cö überhaupt in

biefem Xfyalt mangelte, in biefcö SBetfen ju leiten oerm6*6te,

fogar bie ßanb ihrer ioebter jufagte. (5in Obmann ber 23erg*

leute, ber fdwn lange in ciefelbe oerliebt war, unternahm baö

2Bcrf unb führte eö, — man oermuthete allgemein, nia^t ohne

©«hülfe beö «öfen , — alücflich auö. Denn für ftd) aüetn

hätte er fdjwerlid* bie riefenhafte Leitung ju Stanbe gebradtf,

wela^e oon ber platte auf bem $anbel, brei Stunben weit,

baö Söaffer bis jum Sd)loffe führte. 3hrc Ueberrefte ^ct§cn

nod> jefet ber 2ftauerweg unb erregen bie SBewunberung eine«

3eben, ber ihnen nadbgeht.

2lm ^oijeittage war groger 3ubel, bie ©äfte überliegen

ftd) ber auSgelaffenften greube. Da gcfdjab, eö, bog bamals auf

rem oberften £ofe ein armer äRann tobtfranf lag unb ben

©cijtlia^cn mit ber legten SCßeggehrung au fidj bitten iteg. (*tlig

ftieg biefer baö fyal hinauf, »oran, wie e6 üblid) ifi, ber Äir*

d)enbiener mit bem tönenben ©löcflein. Da wollten benn aud)

Einige mit bem ©efdjrei unb Xanj einhalten unb nieberfnieen,

aber bie (Sbclfrau rief ihnen mit übermüthtgem Spotte au:

„2Ba3 fragt ihr nad) ber Sdjelle; jebe öon meinen Äühen ^at

eine foldje am #alö." Unb nun ging e$ aufs Sfteue fort mit

©fielen, Xrinfen, fiärmen unb Stanjen.

SGßunberbar war es, wie ber tobtfranfe Sftann auf feinem

einfamen £ofe, burdj ben 3uft>rudj be$ Sßriefterd unb bie gc*

noffene SBegaehrung geft&rft, ftdj erleichtert fühlte. Denn faum
hatte ihn ber ©eiftlia^e oerlaffen, fo erhob er fta} t>on feinem
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(arten Sager unb befahl feinem fedjjeljnjährigen ©ofyne, ber allem

bei ifym war, am genfer nad}$ufeljen , ob leine s4Bolfc am
$immel fei? S)tc Antwort lautete: e« fomme ein Sßölfdjen,

bod) ntdjt größer al« ein £ut, über ben <5d)Wanenberg $er.

9tod> jweimal mu§te ber ©ofyn nad) ber ÜEßolfe flauen; baö

erfte $Kal t)intcrbrad)te berfelbe, fte fei bereits fo groß wie eine

Söaowanne, unb ba« jweite üftal, jefct Ijabe fte bie ©roßeeineö
&d)euerntfyore«. S)a befahl ifym ber 33ater, üjn gefdjwinb auf

ben £uferbcrg ju tragen, fowie iljrc beften ^abfeligfeiten tyinauf

ju flüdjten; benn ©otte« ©cria)t bred?e iefct über baö SL^at

herein.

Sftadjbem fte auf ber £>blje angelangt waren, fa^en fte ju,

wie ba« (Remitier, weldje« ftd) injwifd)en über bem Xfyale yx*

fammengejogen tyatte, mit fd)recf(id)en ©lifccn unb SDonner;

(ablägen unb einem ungeheuren 2Bolfenbrud)e fid) entlub. 5lße

@ebä'ubc im jtfyale, nur bie Äirdje unb ben oberften föof, ber

bem Traufen gehörte, aufgenommen, würben com SBaffer weg?

geriffen, alle Sbergwerfe oerfajwemmt unb oon ber ganzen (Sin*

n>o^nerfd)aft nur ber alte äftann mit feinem <aofyne, unb ein

fleine« $inb am Seben erhalten. SMefe« jtinb, ein ßnäblein,
^njainm in feiner SDBiege mitten in ber glutfy unb bei itym befanb

id) eine $afce. ©o oft bie Sßtege ftd) auf eine (Seite neigte,

'prang bie &afce auf bie anbere unb braute fte baburdj ftet«

toieber in« ©leidjgcwiaU 5luf biefe Stteife gelangte bie 2Biege

alücflia> bi« unterhalb 23ud$ol$, wo fte im Kolben (©ipfel) einer

|o^en (Stdje fangen blieb. 511« ber 23aum toieber iugä'naltdj

geworben war, fyolte man bie 2Öiege herunter unb fanb $inb
unb $afce lebenb unb unoerlefet barin. SDa Sftiemanb wußte,
wer be« Änablein« Altern gewefen, fo benannte man e« nad) bem
3Bipfel be« 23aume« „$>olb", unb biefer Sftame wirb oon feinen

9lbrommlingen beute nod? geführt.

$)te 5krwüfhing im X^ale burdj biefen 2Bolfenbrud) war
fo groß, baß man, naa^bem fiefe ba« Söaffer oerlaufen tjatte,

nicfyt einmal bie Seiimame feiner Moderigen Söewotmer metyr

auffanb ; erft in neuerer &t\t fließ man , bei 3Biebcreröffnung

ber ©ruben, auf ©erippe mit alten unb oerrofteten ©erzeugen
^um Bergbau.

3n gotye biefe« fd)rccfTtd)cn (Sretgniffe« würbe au$ ber

bamal« gebraud)licbe Sttame be« Xljale« geanbert. SDortjer war
e« al« „Weidjcntbar ober gar ,,^arabte«tbal" gepriefeu worben

;

t>on nun an evbiett e« ben Tanten „Suufentbal'' b. i. oerfunfe*

ne« $f}al, worau« „©utfentfjal" geworben ift.
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3. $er J5ee im JUnbel.

<^jPa$ £fjal oon Sienöbart, ba$ aucf) gur §errf$aft Sd)Warjen=

Upberg gehörte, ^atte in alter 3eit eben fo wenig als oaö

^Sucfentfyal, laufenbc iörunneu unb 3Saffer für bte Siefen.

Unb bennod) befmbet ftd) tat $anbelberg ein uncrgrünbltcber

©ee, ber, wenn man ifju losließe, nicbt nur bie umliegeuben

Xfyaler, fonbern bao ganje iBreiögau überfd)Wemmen würbe. 3)aö
Ijatte bcnn aud) ber Üööfe, cer ftetä am £J crberben ber SDJenfdjen

feine grcube l)at, langft gewünfdjt; aber er wußte woljl, bajj

e$ nur einem unfdjulcigen Knaben gelingen fönnte, über ben
SBerg Ofteifter ju werben uut> beffen geläwanb ju fprengen; bas

rum Ijatte er \v$ oon jetjer eifrig nad) einem foldjen umgefcfyen.

(Snblid) fßien eö tym bod) gelingen ju wollen.

(SineS SlbenbS fal) mmlxd) ein armer Söaifenfnabe oon
©ienöbad), ber am Äanbcl £ie(j hütete, gar betrübt unb mi§*
mutljig oom iöerqc Ijerab; benn er bacijte an feinen garten

$)ienft, ba& er (autn genug ju offen unb nur alte gefcen $u -

Kleibern befomme. £fyränen liefen ibm babei Über baö ©efidit

herunter. ^efc* ba6tc cer SBöfe im Stillen, ba Ijabe er cen

Ütediten, um flugö fyatte er fid> in einen ©rünrocf umgewancelt
unb fam wie gang jufällig auf einer 3agb baljer.

Soeben war ber Änabe baran, feine klugen gu trocfnen,

alä cer frembe £err ifym näherte, ityn über bie Urfaa^e

feiner £raurtgfeit fragte unb il)n bamit tröftete, baß er ifym

ewi§ Reifen werbe, wenn er fid) juoor oon feinem Öteljorfam

bezeugt Ijätte. (£ö befänben ftd) nä'mliä, fo fagte er, im Äaneel
große Sd)äfce oon Silber, ®olb unb (Scelfteinen, nur müffc
man einen ftarfen 3"ö ^aben, um ben Reifen, ber barauf liege,

wegjuraumen; ob ber jtnabe woljl einen folgen ju {teilen Oers

möd)te? tiefer oerfid>erte treu^erjig, bie oier 3ug fiierc feineä

Jperra feien bie tüd)tigften weit um^er, unb er wolle, ba fic

\\)m anoertraut feien, gern eineSßrobe bamit ablegen. Sold>e$
war natürlich bem ©rünrocf fel)r angenehm unb er bejtedte cen

Knaben mit bem 3uö auf cen folgenben borgen in aller

grüfye an ben 5Berg, wo ftd» gegen Sienebad) ein gewaltiger

Seifen in baö £§al ^erabfenft.

£er Änabe, ber bie ganje 91ad)t oon ben getyofften Sdjäfcen
geträumt fyattc, fanb fid) aud) rtctjtig oor Xageöanbrud) ein;

bennod) war ber frembe £err fdon an Ort unb Stelle unb
fyattc bereit« einen SRing oon gelbem ÜJictatl an ber gelswanb
jum ^Infoannen beö 3ug$ befeftigt. Obgleia^ bem Knaben tiefe
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nädjtltcfce Arbeit nidjt ganj gefallen wollte, fo fpannte er boa),

um ©efyorfam lei|len, feine ©ttere oljne 5Biberfprud) ein

unb trieb fie, rote er e$ gewohnt war / Wtt ben Korten an:
„nun benn in ©otteö tarnen!"

£)a ^ätte man aber ba$ 2Bunber feljen fotteu, weld>e$

ftd) urplöfclid) ergab. SDer Gimmel t>erfinfkrte ftdj, 23lifee

flammten innrer, bie (?rbe bebte Mit ben $)onnerfa)lägen unb
im ^nnern beö ©ergeö war ein foldjeö iöraufeu unb 2Sogen,

alö wenn ein ganjeö Üfleer aufgewühlt Würbe unb beroorbreßen

wollte. $)ie (Stiere rtffeit au« unb ber jfrtabe felbft fiel be*

wufctloä nieber unb fam nad) einiger %tit wieber ju ftd}.

$)a war aber um ilju fyer alleö ftifl unb fonnig, wie an
einem fdwnen grüljlingömorgen, unb alö er bie klugen auf ben

gclfen ridrtete, war ber ©rünroef unb ber gelbe Sfting Oers

fd?wunben unb nur eine tiefe ©palte 3urücfgebtteben , aus

ber eine fo ftarfc Duelle beroorfprubelte, als wenn breifcig 23run«

nenrö^ren jufauunen ifyr ©affer ausgießen würben.

3Bar baturd) ber Jtnabe frfwn fcfyr überrafdrt, fo würbe er e$

noA mefyr baburdi, baß fein £err, ben baö ©ewitter unb ba$

9lu3rei&en ber (Stiere beunruhigt fyatte, Ijeraujfam, i§m beim

^tnblirf ber Ouclle um ben £al$ fiel unb ooll greuoe aufrief:

je^t fei ber ^öd>fte 23unfd) beö Wale« erfüüt. £od) »erwies er

aud) bem Knaben, ber ifym baä 9Ibentljeuer mit bem Säger er*

&af)lte, feinen JüciaMfinn; ba ber (See im anbei gewig auSge«

bvoAen wäre, wenn er ben 3"9 nidjt in ®otte$ tarnen anges

trieben ijätte.

@ d) r c i b c v.
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am 9?erfar.

of)l feine 2?urg am -iftedar ift fo mistig burd)

ifp (^efdjidjte unb rcid) an (Sagen, tpte

bic 53urg Cornberg, bie beinahe ein fjalbc«

3a()vf)iuibert bev &>of)nfiJj ©öfcen« öon 23er>

lidjingen, beö 9iittcr« mit eifernem (Sinn unb
eiferner .jpanb, gewefen ift. (£d)on barum,
weil fic fo lange ben gelben beherbergte, ben

mir füglid) ben legten bitter nennen, ift fic

wertf), baß wir öor aUen Burgen beä Wetfar« juerft unb am
*freubigften fte fjcimfudjen, $uinal ba aud) auf ifjr eine ber

fd)önftcn
s
)lu$fid)ten im sJ?cdartf>al ben ilöanberer lotynt.

SÖon bem am red)tcu Ufer bcö gtuffeö liegenben Dorfe

9cedar;immcrn befteigen mir auf bequemem 2£egc bic 23urg.

Der $crg, auf bem fte ftcljt, ift bt« oben an mit ben ebelften

üteben bepflanzt, au« benen einer ber treffttd)ften }tctfarmeine

gewonnen wirb.

2Bir treten burd) ba« mit bem Söappen be« 23i$tfmm«

(Speyer qejicrte Dljor unb gelangen in ben äußeren 33urgf)of,

ber ein Sierecf bilbet. 9?ed)t« fteljt ein neuere« ©cbäube, beffen

8 5uß birfe dauern beurfunben, baß e« ein auf alten (Stamm
§epfropfte« jüngere« 9?ei« ift. 3Bir treten in ben großen Saal
iefe« ©ebäubc«, ber nad) überall Ijtn eine freie 9lu«ftd)t öffnet.

£ier ftefjt in (Sifenpanjer, mit gcfdjloffenem ©elm, auf fein

(fedjwert geftüfet, neben iljm feine £an$e, ber bitter @öfe öon
39erlid)ingen mit ber eifernen ßanb ; ba« 53ilb be« mit iljm

^u ©rabe gegangenen SKittertljum« unb ber tiefen SRulje, nad)

mandjen garten kämpfen unb 93erfennungcn, an benen ba*
£eben biefeö jmar immer fdjlagfertigen, boc^ ftet« aufrichtigen unb
reblidjen bitter« fo rcid) mar. Da« $leußcre be« £>arnitd)e« ift

ganj ungefdjmücft, wie e« wol)l bei einem bitter berftaÜ war, ber

fid) in feiner £eben«befd)reibung einen armen ©efellen nennt.

Daß ber ©arntfd) äd)t, unb Waljrfd)einlid) ber etnjig äd)te ifi,

bafür bürgt bie 33erltd)ingen'fd)e gamilientrabition, nad) welcher

©öfc ein Äflann öon mittelmäßiger ©röße, aber ftarfer unb
unterfefeter (Statur war; aud) bürgen bafür bie Umftänbc, unter
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betten biefer ßarnifd) fjierfjer fottt. $11$ ctnft ©öfc — fo (autet

bte gatnilienfage — fd)on fafl leben«* unb tampfeäfatt, oon

^eilbronn auf feine 33urg Cornberg prüdfeljrte
, liefe er feinen

4>elm unb £)arnifd) feinem tfjeuern ftreunb getjerabenb jurürf,

mit ber Sßeifung, er fotte U)n behalten, bi« er felbft mieber*

fäme unb tf)n abloten mürbe. 5tbcr er fam nid)t mef)r nad)

£eilbronn, benn er legte ftd) balb $ur ewigen föufje nteber,

unb £arnifd) unb $je(m blieben in be$ greunbeS £>änben jurürf.

©o öererbte ftd) biefe efjrwürbige Reliquie in ber gamitte

getjerabenb oon einem ©lieb jum anbern. $)er eble ©raf
äofept) Don 8erltd)ingen unb ein £>err oon ©emmingen }lt

Cornberg, wollten einer SEBittwe getierabenb in |)eilbromt ben

|)arntfd) abfaufen, aber biefe bad)te fo ebet unb trat ifm un*

entgelttid) ab. Oeitbem fiefjt er auf Cornberg unb ift ba$

ljerrlid)fte $leinob ber SBurg.

%n bem genfter be$ ©aal«, baä ben 43üd nad) $a6mer$f)eim

öffnet, ift oben eine fd)önc ©laämalerei angebradjt, meldje ben

^Ijtlipö @rn(t oon 23erlid)ingen, einen (Snfel be« bitter« ©öfc,
auf bem $ferbc fifcenb, mit ber galfenjagb befa^äftigt, oorjteflt.

Der untere Burghof f)at aud) ntefjrere fef)r alte ©ebäube,
an benen man balb ba$ 3ßappen öon 33erlid)ingen, balb baä

Bereinigte ber ü. ©crftenjtamnt unb Ütiebefel fiubet. $)crüBeg,
ber $ur S3uig hinaufführt, jief)t in einem weiten Umtreife,

innerhalb fefter äftauern
, Ijtnan ; bie fdjncdcnförmige iöattart

oerfelben ijat woljl ben tarnen Cornberg oeranlaßt. £ter

ftaben mir bic großavtigffce 9(u8ftd)t ber 33urg oor unS, benn
bie Üttaffen ber 23urg ergeben ftd) utajeftatifd). (Sf)rfurd)t*

gebietenb fd)aut ber fjofje Sfjurm auf un8 Ijerab, melier ber

^Öurg junt ©dmfc gegeben ju fein fdjctnt. Sin ifm tcfjnt ftd)

bte ©iebelfette eine« alten ©ebäube«, burd) beffen meitc genfter*

Öffnungen ber blaue ßimmel fdjaut. Tie 3aljre$$af)l 1662,
bie mir an ber inneren Sftaucr be« äminger« lefen, rüljrt

wofjt oon einer 5lu8befferung Ijcr, bie mit biefem bem geinb
am meiften aufgefegten £fjeil oorgenommen werben mußte.
Um weiter oben burd) bie Pforte bcö 3tmnOev8 fommen ju
tonnen, müffen wir uns oon bem 33urgmad)tcr öffnen laffen.

%n einem $weiten üerfallcncn Ifjore fcl)en wir, oon (Spftctt um*
ranft, ba« Sßappcn oon ©erttdjtngen mit ber 3af)reö*al)l 1571.
Sin ba8 britte Xljor leimt ftd) ein fjalbjcrftörtcu Zfjurm mit
einem tiefen Verliefe. 3n einem ber fyinterften lljürme beß

Zwinger« befinbet ftd) ein jweite« 36 gu& tiefet Verließ.

W. 26
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s)lu\i treten mir burd) ein cjroßcä Xtyor in bie eigentliche

innere Söurg. Da feben mir 9hd)t$ als alte, eng jufamuten*

gebrannte, verfallene ®ebäubc. 23cfonbcr$ finb ei jwei große,

ebemalS bemofmbarc (9ebäube, jefct of)nc 33ebad)ung. $ln ben

öorberen, gegen ben Ittctfar fid) febrenben Öebäuben, ftebt

gerabe überoor ber ^urgfapeüe, ba$ Säkppcn ber 2 Rotten

üon Sdjottenftein; e$ flammt rooljl au« i^rer^it Da« gegen

ben i&alb gefctjrte C^ebäubc trägt oberhalb bc8 2l)orc$ bie

3abrc«$af)l 1471, itttb ift mafjrfdjeinlid) an« ber £tit bel-

egener ü. @iebclftabt. Crö bat mehrere (^emädjcr unb ein

^förtdjen mit munbcrfd)ön gearbeiteten Xljürgcroänbcn, fotöie

überhaupt aüc Steinbaucrarbcitcn an ber ü^urg gefdiniarfooU

gefertigt finb. Unter bem Okbäube felbft fieljt man and) ütetc

feoutcrrainS, bereit Gingänge fjatb ücrfdjüttet finb.

Das ^ferfmürbigftc in ben Räumen ber eigcntlidjcn ©urg
ift bie 35urgtapellc. Sic ift jroar reftaurirt, aber leibet üon
einbringenber 9?äffc, bie ibr balbigcS ^erberben brobt. Tie
23urgfapellc ift ba$ älteftc Sanfter! nttdfli bem Ijobcn Xljurntc.

Sic bat gott)ifd)c Scnfter unb ein gotfjifdjcS Üreujgcnjclbe.

£ben an ber H)üre fielet man $roci fct)r oermitterte Wappen, bic

rooljl ber 3eit ber (Erbauung angeboren. 35om frieren Elitär

finb nur nod) Spuren oorbanben. Dbctlö an ben ÜiMtnbcn,

tbeilS als Sdjlußftcine ber (^emölbegurtcn fiel)t man aud) alte

Wappen, 3. $3. ber Sd)ottenftcine, ber (^erftenftamme unb
9iiebefel, jebod) mürben fte alle fpätcr eingebaucn. 2lud) bie

(Glasmalereien mit Wappen finb mol)l erft cingefefct morben.

&>ir befteigen nunmebr ben fleincrcn Iburm, ber nmbl
baS Getiefte an ber ©urg ift. Heber bem Gingang ftebt baS

Sßappcn berer Don ^erlid)tngcn mit ber 2luffd)rift:

„Anno dorn ini 1573 I> a t ber ebel unb ernfeft
^l)tiipp Crrnft ü. 5? erlief in gen biefen 33 am r»olbrad)t,

feinet Hilter« int 23. 3ar".
3n bem £l)urme, bie Sd)iterfcntieppe empotftcigcnb, fem?

men mir auf bie fleine Watform über ber Capelle/ meld]e *u*

gleid) itp Dad) bilbet, unb mo ein grofieS £Aoa,enfenftcr baS

lieblidjftc 9?aturbilb rabmen artig einfaßt. Leiter hinauf fftbrt

uns bic treppe an ein %*aar mobtocrfdjlicßbaren (^emölben

oorbei in ben alten 9ftttcrfaal, oon roeldjem 9Jid)tS tnebr ftclji,

als bic oier dauern unb bie ©iebelfpi^c nebft bem großen

Kantine. Der ^oben ift in neuerer $eit mieber geplattet

morben, unb an ben täuben finb nod) menige tiefte alter

3immcrmalerei jn entberfen. Der ^luSaang beS SreppentburmeS,
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in bem fid) ba« 2lrd)io befinbet, mUttbet auf ben ^orplafc oor
bcm Eingang $u bcm fjod) in bic l'üfte ragenben "söurgtinu-m

(29ergfrieb), auf meldjen eine bequeme Xreppe fübrt. & ift oon
ganj eigener Söauart: ba, roo er in ba« jrete (jinauöftebt. ift

er runb, roäfyrenb bic ber Söurg jugefefjrtc Seite eefig ift. Der
Xfjurm ift auf einem Jelfen erbaut, unb fjat oben ein bequeme«
©emad), ift aber nad) unten nidjt f)of)l, roeil er mef)r ber 33c*

feftigung ber SBurg wegen erbaut nmrbe. :£3el)aglid)c Sifce in

biefem Öemadje laben )um s#u«rul)en ein, unb bie ötelen sJia*

men an beu UiSänben rufen un« otctletdjt ba unb bort ben ^?a*

men eine« 53efannten in ba« 03cbäd)tni§.

$i«t merben mir reidjlid) belohnt für bie fleinc *iDiüt)e bc«

dmporfteigen« burd) eine rounbcrootle }lu«ftd)t, meldte unfer

bisheriger @cmäbrötnann, ber funbige $c|d)rciber ber Wetfar*

bürgen, Haxi 3 ä g e r
, alfo barftellt

:

3n ber unermeßlichen Xiefe qcf)t ber filbcrbelle Strom feinen

@ang. $or un« liegt ba« Dörfdjcn £>a6mer«f)ctm mit feinen

Sd)iffen, auf bem söerge oben jtefyt bie s3)Jid)acl«fird)e; gegen *

* ü6er ftebt ba« freunblidjc ©uttenberg *u un« Ijerab, mcitert)in

feben mir Wimpfen mit feinen alten #ird)en, ben &>artberg bei

£)ctlbronn unb tu blauer Jernc fcfycn mir bie 33erge, meldjc bie

•JJhnTgegenben begründen. Ccftlid) fcljen mir bic ©ebirge bei

SNaicitfel« unb ben Sflainbarbtcr 2£a(b, nörblid) ift ber 23licf

befdjränft burd) ba« fid) anlclmcnbc äßalbgebirge
;

weftlid) ijl

ber 43ltcf ebenfalls befdjränft burd) - bie bof)cn ^etfargebirge.

Unter un« liegt ba« freunblidje Dorf tftecfarjimmem ; ein lieb*

lid)c« Söicfentbat füfjrt $u ber am jenfeitigen Ufer liegenben

9*otburga*.£)öf)le unb oon biet nad) ber c^rmürbigen $ird)c oon
$od)l)aufen mit ifyren 9?otburga*Denfma(en.

Da« Hilter ber SBurg, meldjc oftne üjroeifel fdjon auf einem

toon ben Römern befefttgten @runb jteljt, oön beren urfprüng*

ltdjen ÜKauem aber nid)t« mcljr fidjtbar ifi, rcid)t in bic graue

Sagen^eit binauf, mo ber granfenfönig Dagobert auf berfclbcn

f;emol)nt f)abcn foü. SBenn nun $bnig Dagobert I. in ber 0c*
d)id)te ton 622—638 oorfommt, fo reid)t ba« Älter ber SBurg

Cornberg meit ^br)cr hinauf, al« bei allen S3urgcn bc« 9fetfar*

tfjale«.

Dod) ba« gebort nur bem 'ftetd) ber ©age an ; bic urfunb*

lid)e @efd)id)tc ber 33urg beginnt erft mit bem Einfang bc« 12.

Sabrbunbert«. Sic Ijiefe urfprünglid) Voremberg unb c« faft

auf il)r ein l)od)cble« (#cfd)led)t biefe« tarnen«, ba« fte mit ben

trafen oon Saufen gemeinfdjafttid) befaft.

'28*
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3n einer Urfunbe flaifer ßeinndj« IV. 3. 1123 jeugt

ein ©ottfrteb ton Voremberg, ebenfo in einer Ur*
funbc üom 3al)re 1140, unb ba« waren n>of)( bie öfteren 33e*

fcer ber 93urg, bie fpäter ben (trafen oon kaufen $lntbei( an
erfetoen gegeben.

3m 3abre 1184 mad)t ^faljgraf (Sonrab befannt, ba§
®raf (£onrab o. kaufen feinem Söritber 93oppo feinen ^ltttr)ct(

an ber Surg Voremberg eingetaufd)t habe, ©in Slrnofb oon
toremberg jeugt in einer Urfunbe, bie Äaifer ^einrid) im

aljre 1195 bem SluguftinerMofter £art am iRfy'm über feine

©üter erteilt. £enfe(ben pnben nur batb barauf abermal«
im ©eteite 4>einrid)$, ba biefer $u äßormS mar, um mit bem
$)omftulj( einen Saufd) ju ma^en. $ßabrfd)ein(ieh hatte 9(rnolb

jtoei Sörüber, Berengar unb ßeinrid) oon Voremberg, bie

tn bem $erfcf)r aufgeführt merben, ben bie ©trafen oon kaufen
mit bem $(o|ter «Schönau Ratten. 3Bie e« fpftter mit bem SCn*

tfjeU ber ©rufen oon kaufen an ber Söurg erging, ob fte ben*

felben an bie öbetberren ö. Voremberg oerfauften ober gegen

anbere 33eftfcuna,en auStaufdjten, barüber fehlen un« aUe Wad)*

richten. 2Bir finben oon nun an bie Herren o. Voremberg im
ungeteilten ruhigen SBefifce ber 33urg.

$on ben Sagren 1222 bis 1278 »erben nadjeinanber

ÜBalter, "Dietger, ©ottfrteb unb ©erbarb t>. föorem*
berg, tbeilS als Beugen *n Urfunben, tbetlS als 3BoJ>(tf)fttcr

bc8 tftojterä 3cf)önau aufgeführt, ß$ ift aber jtoeifclbaft, ob

bie benannten bem ©efchledjte ber Grbelberren o. Voremberg an*

geborten, benn e« fonnten cbenfotoobl auch 53urgmannen ober

£)tenfUeutc ber (fbelberren o. Voremberg gemefen fein. Diefc

33ermutf)ung erhält baburd) eine 2öahrfa)einlichfctt, ba in einer

aBeinöbergi'a^en Urfunbe öom 3af)re 1283 einer ber (benannten,

©erbarb, aU "}3abc de Döteberg, üorfommt. Wit biefem 3«*
uame, „Pfauen b. Cornberg", crfd)etnen bie Herren o. $>orn*

berg bis $um 3afjr 1379.

Hon biefer $eit an fommen oerfd)iebenc gamitien oor,

bie ben Kamen oon ber 23urg Cornberg führen, ohne baß mir

im Staube mären, }U befttmmen, meldjc oon biefen ©cfd)led)tcrn

oorjugSmeife bie 99urg Cornberg befafcen. Jaft ift c$ glaub*

(id) anjunehmen, ba§ Homberg in ber $n>cttcn «£>ä(ftc beS 14.

3abrbunbert3 eine ©auerbenburg gemefen.

I)ic ang^efcheufteu biefer $auerbcn finb juperläffig bie

fogenannten ö o rnefe t>. Homberg gemefen. Cornberg rührte

oon bem 5*Mfd)of oon 2 pener ju Vehcn, unb gehörte ba'^u aud)
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ba$ Dorf £>od)f)aufcn. 3m 3aftre 1394, nad) bcm £obe be$

£>an8 ^fau ü. Cornberg, belehnte SöifdwfJftifolau« bon Speöer
einen $ornef öon Cornberg. 2(ud) Swippcr oon £elmftabt
erf)ie(t einen Xbetf btefer heften.

bitter öornef b. Cornberg, beffen ©efd)lcd)t fid) urfprüng*

fid) ton bei* oberhalb ©unbetäljeim lieäenben 33urg |jornef

gefdjrieben, tfi mof)l berfelbe gewefen, meldjer int 3aljre 1420
mit bem "$fa($grafen £ubwig III. oor ben gretftttfjlen ber

$cfjme ^roceffc führte. J^aut ber Sage be$ ^fatjgrafen mar
£>omcf o. Cornberg „tf)m eine 2£ette fdmtbig geworben" nnb
mar beßwegen jmeimat oon bem walbeffdjcn greigrafen 3U

£id)tenfe($ »orgelaben, überfuhrt unb oerbefjmt worben. töornef

t>. Cornberg appeüirte hierauf an ben $önig nnb erbot fid) ju

$ed)t, morauf ber $önig bem @rafen b. SSklbef befohlen, ben

Sporne! üonulaffen unb ju unterfudjen, ob ifjm 3tcd)t ober Un*
red)t aefd)cf)cn. ^ornef fd)mur barauf bor 7 greifd)öffen mit

6 ehrbaren Männern, baß ifpn llnredjt gefdjefjen, worauf er

bon ben greigtafen ber gfirften bon (Söhi, (Elebe unb Reffen,

fo wie be8. Stifts ^aberborn unb brei matbeffchen greigrafen

reftituirt, au§ bem Unfrieben wieber in ben ^rieben gefegt

mürbe, dagegen proteftirte ffaljgraf £ubwtg unb brachte e$

ba()in, baß ber greiftul)! ju Arnsberg bie 9?eftitution Oer*

morfen, unb ßoraef im $lpri( bcö genannten 3aljre$ bon 31
abetigen gveifdjöffen unb mefyr ai$ 100 anberen greifdjöffen oufi
lifteuc bcrurtfycüt unb beroefjmt mürbe, unb alle greifdjöffen mürben
„unter $önig$ Söann aufgeforbert, baffetbe Urt^ctt an iljm $u

bottjieben, itnb 3ebermann gewarnt, bem £ornef in irgenb

einer
s
2£eife bef)iUf(id) $u fein".

sJtod) im 3af)re 1437 ließ ^fatjaraf Otto b. 9D?o$badj oon
10 abeftgen greifdjöffen ein eibtidjeS SfetbimuS über biefe $cl)m*

Urfunbc auSftettcn. Terfelbe mag, g[cid)fall$ mit biefem fjänbet*

füd)tigen ^ornef oon Cornberg tn wiberüdjc $8cräl)rung ge*

fommen fein, benn er befaß nod) im 3af)re 1430 bie Jpötftc ber

23urg Homberg, welche er mit Sorbeljaft bc§ DcffnungSredjteä

an §an$ 0. 53erttd)ingen unb feine ßrben um 500 ff. (ungefähr

2300 fl. nnferer ifeätjmng) auf SBicberioofung berfaufte. Die
ganjc 33urg mit 3ubel)ör oon 2£aibe unb 2£alb war atfo

feine 5000 ff. Wert!) unb boefy ftanben auf ber ^älftc bc8

^ßfa^grafen 2 Käufer.

3m 3af)re 1453 ftarb ber alte 2Bc(r $oxnd oon Cornberg

unb liegt in ber tfirdje $u §od)f)aufen begraben.
1
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3m Ctafjre 1457 fommt ein §an« Weibfjarb £>ornef üor,

ber wof)t aud) einen ÜfjeU bei* 99urg Homberg befeffen. (Srift

ni(f)t berfetbe £an$ «ipornef, ber mit £>er$og Üfrtdj ö. Söürtem*

berg öiete ßänbel Ijatte. 3lber fd)on nm oiefe 3eit fotten bie

©etjer ö. ©iebelftatt 33eftfcer ber Söurg geworben fein. 53on

Urnen würbe ba$ aro&e ©ebäube mit ber 5afjre8jal)l 1471, in

bem ber ^itterfaal war, erbaut. Sie trugen bie 23urg woljl

öom SBtStfjum ©tyefyet ju £efjen. £ie $omefc t>. Cornberg
logen fid) auf ifjre 33efifcung £od)f)aufen jurütf, wo tljr ®e*
fd)(cd)t nod) bis in bie neue '3eit fortlebte.

^ermutfjüd) al« ^ffifo'fdje« ^efjen fam bie Burg an baS

@efrf)tccf>t ber Sdjotten ö. Sdjottenftetn. SBafjrfdjeinlid)

befaß fic juerft ber tapfere ^fätyfdje Hauptmann £u$ ©djott,

aber fie würbe ifjm nadjfjer wieber abgenommen. Xodj erfdjeint

bie S^milie ber <2d)otte fpäter wteber in bem 23efifc be£

Cornbergs, unb blieb in bemfetben bis ^um 3aljr 1516. 3n
biefem ober bem barauf fotgenben 3al)r faufte ber bitter ©öfc
0. SBerlidjingen bie 33urg oon (Eonj Sdjott o. Sdjottenftein.

2Bir oerfiefjen barunter bie ganje 23urg, benn waä $)an$

ö. 23erüd)ingcn, genannt o. föüngenljetm, im Oaljrc 1430
baran erfauft f)atU, ift wofjt nur ein üorübergefycuber 23efifc

gewefen.

23a(b barauf fam ©öfc o. 33er(idjingen mit (Soirj Schott

in geinbfeligfeit. Xerfetbe r)attc ben jungen ©eorg o. Sööbif*

f)etm wiberred)t(id) niebergeworfen unb baüongefüfjirt, worauf
ber (Sfjurffirft öon ber $fafo bem bitter ©öfe ö. 33er(id)inaen,

fo wie bem 2Bi(fje(m ö. labern aufgetragen, ben donjen 8mott
feinbfetig ju öerfotgen. Die erften änfdjläge gegen Qon$ «Sdjott

gelangen bem bitter ®öfc nid)t, bagegen feilte e8 nid)t öic(,

ba§ er feinem ©cgner in ©djweinfurt, wo (Ion* Sd)ott fein

ÖauSWefen Ijatte, tn bie ^änbe gefallen wäre. 2$ir laffen ben

mitter mit ber eifernen $>anb felbft bie ©efdjidjte in feiner

naiöenSöetfe erjagen, wie fie in feiner eigenen £eben$befd)reibuug

(bie öon bem ©rafen ftriebrid) ö. 33 erü fingen, einem

bireften ^aa^fommen be8 bitter«, herausgegebene '"ßradjtauägabe

öom Safjre 1861, ©. 67—69) wörtüd} entfjatten ift.

„9?un war id) £err GEonrab Sdjotten nod) fdjulbig am $au$
Cornberg 2000©utben, bie foüY id> ifjm auf 6t. feter« Sag
ju (Sdjweinfurt erlegen, wie id) aud) auf biefclbige 3cit t^öt

;

unb war feine $>au8frau ba, bie emppeng baö ©elb. SEBte id)

bie Dutttungen t>on i^r na^m, unb ge^e auf ben 3ttarft ^eim
ber Verberg ju, fo fam bc« 9ttarfgrafen 8tal(meifter \\x mir
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auf ben s
3ttarft, bcr fannt' mid) nun mofjl unb fprad) mtd) in

altem (Muten an, unb warnet mid) unb fagte, wie benfelbigen

Zaa bei ben 60 ^ferben auf iljn aeftoßen wären, nit weit oon

<£d)metnfurt, unb id) foüt' meine ^adjen in guter 2ld|t fyaben,

benn er Jjättc gemerft, baß eö wiber mid) wäre. Unb id) banft'

tf)tn wie billig, unb r)brt* e$ aud) gern, bannt id) fönnt' mid)

barnad) rieten. 9cun badjt' id) bod) oorfjin ofjnc biefe 2£ar*

nung, £err (£onrab <&d)ott bcr würb' ftd) regen unb mir irejenb

ein Wafenfptel $urtdjten, unb naf)tn aud) 9?id)t« an, unb gteng

in bie Verberg unb a§ ju 9cad)t; baS woljl eine Stunbe ober

jwo in bie 9cad)t unb alle Tljore jugemadjt unb ücrfdjtoffen

waren, unb Fjätte «Sorg, fie fjielten bor allen Xfyorcn, fonbcrlid)

am 9ftaintf)or ober an bem Xfjor gegen ber 2d)weinfurter 05au

ju, ba id) Einreiten wollt'. Unb wie id) forgt', fo war e$ and),

unb nafjnt mir oor, id) wollt' 311 bem Xf)or' f)inau3 gegen ben

2d)leid)teid) ju, wie idj bann tf)ät. TaS war nun ntt mein
Wta,, fonbern bamit idj iljnen entgegen möd)t', benn id) f)ätt'

wenig ^ferb, unb nit mefc, benn meine Änedjt, unb befahl

meinen Leitern, elje wir fjinau« xogen, ba§ fte ben nädjften

bie (Spieß auf ben deinen hätten, bann l)ielt fdjou ein ©cfinb'

öor unö, fo wollen wir ben nädjjten mit if)nen treffen unb
burd) jle fd)(agen. 5lber id) l)ätt' ba£ red)t' Xrwr fürgenommen,
bafjin fte nidjt gebaut Ratten, ba§ icb ju bemfeloigen Xljor

IjinauS fottf. 9lber bie anberc $we Xf)or', wie id) £org'
fjätt', bie Ratten fie oerljalten, unb mußt' id) meinen $or*
tfjeil fudjen, wo id) über ben 9ftain wollt', wieber £eibelberg

}u u. f. W."

(9ö£ ü. 23erlid)ingen wäfjlte bie 33urg Cornberg, ju ber

nod) bie Crte 3t*nmern, Freinberg unb £af$mer«f)eim gehörten,

ju feinem ftänbigen 2Sofjnftb, $ur im 3at)rc 151V) oertaufdjte

er im 2)icnftc £er$og Ulrid)« bon SBürtemberg ben ätfotmft^

auf Cornberg mit ber $efte SDtöfmüfjl, bie er fo ritterlid) Oer*

tfjeibigte, biä er, ein Dpfer bcS 3$crrat()$, nad) £>cilbrotm ge*

fd)leöpt würbe, wo er 3V2 3aljrc in £>aft jugebradjt. s
2luf

tornberg war er mit $£eib unb Äinb, als ber unglüdfeltge

auernfrieg ausgebrochen. (£r fjatte fo wenig Vuft, fid) an
bie dauern anjufd) ließen, alö anbere (Sbelleute in ber @egenb,

unb wartete auf eine fdjriftltdje Reifung aus £>etbelberg, wie

er fid) ju oerljaltett fjätte. Waffen wir ben Mütter herüber

felbft reben: (©. ?eben$befd)reibung ©. 68)
„9hm f)ätten mid) meine trüber unb anbere meine guten

greunbe unb ^efeüen befdjicben in ein £0(3 bei Döteberg,
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bog Ijetfct baö ©etyad), ba idj bann mit großen ©orgcn ju

iljnen tarn, beim ber Deufel war überaß lebtg. Da bebacfjtcn

wir un« mitetnanber , ju welchem gürfkn ' wir bod) Rieben

wollten, ber in ber S^ätjc wäre ; ba zeigt id) an, id) rofißt' feinen

gürften, ber in ber 9?äfje märe, benn meinen gnabigften Gerrit

ben ißfaljgrafen , ber r)ätt' ftd) beworben, unb war' ber meifte

Dljeil unter un$ ber Meinung, baß wir wollten jum ^falj*

grafen reiten. Da fagt' id), id) War' einer ©djrift wartenb,

wa$ mir begegnet, wär' c8 möglich, fo wollt' id) fte e$ wiffen

laffen, unb rttt aud) oon (Stunb an mit großen (Sorgen in

meine Sebaufung 5 unb ety' id) midj au«tfyät, ba fragt' id)

mein SBeib, ob fein SBrtcf üon £eibelberg fommen war'. Da
fagte fte : nein ! Da erfd)rat id) warlid) übet, baß id) nit Wüßt'

wie td) mid) galten foHt', benn cS gtengen bie 9*eb', baß ftd)

mein |>err ber ^faljgraf woÜT mit ben SBauern »ertragen, baß

id) nit wüßt', wie idj'8 tym tfmn follt'; fyab aud) feiger ben*

felbtgen Sörief nit gefetyen, aber fo öiel erfahren, baß er mei*

ner ^djwieger unb meinem SBeib worben ift ; unb af$ jle foldjen

meiner ©djwieger gelcfcn, bätt' fte ir)r befohlen, fte foflt' mir
bei £eib unb £eben 9?id)t8 baüon fagen, fonft wären fie alle

Derftorben unb oerborben. Darum id) fötalen 33rief nie ge*

feljen, unb fam um ber Urfad) wiflen in all' mein Ungiürf

unb Ünratf), baß mir begegnet ift, 1) ab' aud) alSbalb bannt d),

ba idj bie 8ad)e beffer erfahren, bie <sd)Wteger nidjt länger in

meinem £au8 baben wollen, fte ift aud) feitler nit mcfjr barcin

fommen u. f. w."

Die Söaucrn ließen nidjt nad), biö fte ben biebern bitter

mit Vift in ifjre SKitte gebracht unb für if)re <£ad)e ben lange

SBiberftrebenben gewonnen batten. @öfe machte ftd) notij*

gebrungen anfceifdjtg, eine Aett lang trjr Hauptmann ju werben;

aber bie erftc befte ©elcgenfjett bcnufcte ev, um r»on beut böfen

S3oIfc wieber lo$ ju fommen. Dod) mußte er feine unfreiwillige

,£auptmannfd)aft febwer büßen, wäfyrenb anbete f)&l)e Sperren,

bie offen mit ben dauern gemeinfame ©ad)e gemacht batten,

leer ausgingen. (5ine zweijährige £>aft im Dfjurme ju 2lug8*

bürg mußte er aushalten. 35>ie mag biefe bie Äraft beö ritter*

lid)en Cannes gebrochen ^aben ! aber nod) me^r bie Urfebbe,

welche er im 3aljre 1530 feinen geinben auejlcüen mußte,

wo e« unter anberem beißt: „&um Slnbcrn, baß id) mid) m
8lunb nad) biefer meiner (Srlebigung in mein 8d)loß öorn*
berg ttjun, barin unb in bem ©e^irf, £ofmarf unb Bauten
meine« <£d)(offe«, fo weit ftd) bie ftrerfen, mein ?ebentang
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bleiben, unb baraug, aud) meiter nit. £a$u auf fein $ferb
nimmermehr, meit id) leb, fommen, unb in altmeg, menn unb
mie oft id) in biefelb* meine £ofmarf geff ober fa^r" allmeg

beö Sftadrtä hneberum in batf benannt' mein Sd)lo& fommen,
unb alfo fein

1

SKadjt auö bemfelbeu fct>n folt ober mill".

£cn (£ib, ben ®öfc abgefegt, hielt er fed^efjn 3ab,re lang,

uud tote flewtffenljaft. ^Darüber motten »ir it)n nod) einmal
-

felbft hören.

„Qdi fyaV mim 16 ^5a^r in meiner ißehaufung behalten,

unb bin nit aus meiner 2)tarf fommen, unb haüc mich anberS

nit, bann roie id> oerpfüdjf gemeft, gehalten, mie id) bei ber

göttlichen Söahrheit fagen barf ; unb alö id) einmal aufm
äöaibrocrf gemeft, auf ein 2Biefenpläfclein fommen, unb ber

SDiarfung, fo mir in ber iBcfmreibung beftimmt gemefen, nicht

in 2ld)t genommen, bin id) gleid) barob crfdnrocfeu, unb badbf

id), id) roäY autf ber ÜJiarFunö * aber bie &erfcbreibung ftunb,

fo meit meine 2Rarfung, §au$ unb @ut reicht. 2)a erfuhr
id) alöbalb bei meinen 2?ermanbten, ba§ mir baö SBieäletn

einen 6cmmerhahnen 3inö3a^ uno ^urb' froh unD *W>V SU5

frieben, ba§ id) nit au<3 ber Wartung gefeilten, miemohl eö

ungefährlicher Seif* gefdiehen mar".
3>on biefem Sehen ohne Xhat, Dem ritterlichen Spanne

oft eine Dual gemefen fein mag, mürbe er befreit, alö ihn Äaifer

$arl V. in Schirm unb ©eleit genommen, b. h« ftä *es

ritterlichen äflanneö gnabig annahm, benn er beburfte folcber

Scanner mit frSfttgen £änben, mie ©öfc mit ber ©ifenhanb
einer gemefen, für feinen 3ug 9 cÖen ^e dürfen, ©öfc erhielt

ben Auftrag, innerhalb 14 £agcn 100 SReiter aufzubringen, unb
er bradbte fte aud) gufammeu, ob er gleid) bamalS auf $onu
fcera, meber einen Unecht noch ein $ferb fyattt, fonbern nur

„feiner ©efangnifj unb Urfehbe wartete. $>od) ber ijug, nacb Ungarn
mar fein glüalia\ benn ein Sterben fam in baö fatferliche £>eer,

baö 33iele megraffte". Qm 3ahre 1544 begleitete ©öfe feinen

£aifer auf feinem Ärieg^ug gegen granfreieb, aber auch biefer

trug feine großen Sorbeem ein : eö fam gu einem grieben. gaft

märe ©fffc auf biefem gelbjug baä Opfer einer Äranfheit ge*

roorben, mie fein eigener SBeri&t lautet.

„(£e gieng mir aud) febr übel oou bahier, ba [tieft mich, mit

Urlaub unb (Sunft ju reben, bie 9Ruhr an, unb mähret M6 in

meine ©ehaufuug, baö maren neun 2ßoden ; noch tbät ich meinen
£arnifd), biemeil mir gegen ben geinb jogen, nit auä. ober oon
mir, fo lang unb otel, bis man ben grieben auSfchrte ;

allein,
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baß td) nit mit ben kaufen jog, bann idj mufite meinen 3?ors

ttjeil fudjen, roie id) fonnte, unb bie sJtotfyburft benen ßranfs

Reiten erl)elfd)t, bafc mancher gartet junget ©efcll fagf, ber alf

$rieg«mann, mt& fcermeinenbe , n>irb faum au«ret&en. 9ßod)

riefe id? au« unb blieben btefelbia,en jum $!jeil bahntet."

3}on nun lebte ®öfc üon SBerltaMngen ftitt unb rufyig im $rei«

ber ©einigen, unb biftirte einem Treiber feine 2eben«gefd)i*te

jur ©arnung für 3eben, ber ben SRenfäen $u SSiel traue. Oft
mochte fein Äuge auf bem sorbeieilenben ©trome ru^en, »ab-
renb an feinem innern 9luge bie Erinnerungen eine« traten*

reiben £eben« ttorübergingeu, bi« fid> am 23. 3uni 1562 feine

klugen auf immmer faMoffen. ©eine irbiftfccn 9?cftc rufyen im
$reu$gange be« Softer« ©djöntfjal, neben benen feiner %IU
fcorbern. (£in einfädle« 5)enfmal giert feine ©rabftätte.

®öfc ö. SBerlicbingen Ijatte mit feinen beiben grauen 3 ^oefcter

unb 7 <5ö$nc gegeu&t. (©iefye ba« bieder benufete SPradjttuerf,

<5. 645—48.) $on ben ©öfjnen blieben nur jroei, ^P^ili^p unb
£an« Qafob am Sebcn. 3)er (Srrjtere fyatte tjon fetner ©emabltn
nur eine £od)ter, 2lnna, unb ijt ned^ im Qa^r 1559 am Seben.

$)er anbere, £>an« 3afob, au« ber jroeiten (5t)e entfproffen, übet?

nafjm nad) bem Xobe be« 93ater« beffen fammtli&e SBeftfcungen.

23ei feine« $ater« Sebjeiten toobnte er auf bem ©cbloffe 9ftof?aa)

bei ©d>öntt)al, foater auf bem Cornberg. §an« Qafob frarb im
3|abr 1567 at« branbcnburgtfdjer Sftatlj, 2anbrid)ter unb 9lmt*

mann ju <5cfm>abad> unb 2öinb«bad); er rufjt neben feinem 93ater

im Jtreujgang $u ©diöntljal, unb n>ar ber Sefete be« ©efdjlecbt«,

ber allba begraben würbe.

©eine 7 ©otjne teilten ficb im Qafjre 1571 in bie fcaterlidien

SBefifcungen. ^fjiltyp (£rnft erhielt ben ©ornberg, ©cnnfelb unb
ßeimfrabt, mit bem er bereit« im $abr 1568 belehnt worben n>ar.

(fr fAeint mit £ev$og £ubn)ig &on Württemberg in näheren SBes

jieljunaen geftanben ju tjaben, benn im Satyr 1577 fenbete er

bemfelben eine ^Ibfdjrift ber 2eben«bcfd?reibung feine« ©rofc
fcater«, tt>eld>e berfelbe tuofyl urfprünglid) befeffen, unb juberlafjtg

bie altefte ber nod> toortyanbenen fein moa^te. $)urd> ^tltyp (Srnjt

t). S3erlid)ingcn fam leiber ber Cornberg im Satyr 1602 mit

(Sonfen« be« £octyftift« (Speyer faufücty an $einricty to. #augen*
(lamm. (5r bejog fofort feinen 9(nflfc ju ©ennfelb, ju bem er

ben unbebeutenben 5öeiler $orb nod) erfauft ^atte ; er ftarb im
3a^re 1613 unb liegt in ber £ird)e ju ^orb begraben. 5)a audb

ba« Söappen ber Herren ö. Sftiebefel in ber jtapette öorfommt, fo

lägt m tjermut^en, baß unmittelbar naa) benen x>on ^außen?
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ftamm audj biefe gamilie eine 3eitlang wenigfienS an ber Söurg

iettjetliflt gewefen.

Sfiaa? tiefer $eit Braute SReinljarb o. ©emmingen, ber eine

Gtyrcnif ber gamitie gefd&rieben, bie SSura fäuflid) an fi#. 3m
3a$re 1639 trat er fie feinem <Solme 2öei$bred>t ab. 2Iud? ber

Cornberg mu&te bie (Stürme be$ SOjaljrigen Krieges erfahren;

benn im Satyre 1645 würbe auf ber SBurg ^eplüttbert unb gers

ftört, was gerftört werben fonnte. 2$otyl in biefer 3^it würbe bie

innere SBura, fo j&mmerlid) ntgerid)tet, wie wir fie bermalen nod>

fcljen. fjreiltd) würbe fie auch t^eitwetfc wieber auSgebeffert , aber

t>on einer burdjgretfenben SfiMcberfyerftelluna, fonnte feine Diebe

uieljr fein, eben wegen ber 2Beitlciufigfett tfjrer SSerfe. £ed)
war fte in ber legten £)älfte beö oerigen ^aijrljunbertä nod) in

bewohnbarem 3uftanbe. Später lieg ein Beamter ber gamilie

auö mijjoerftanoenem ©ifer bie 2)Sd>er abnehmen, fo baß bie

23urg oon nun au nidjt me^r bewohnt werben fonnte. SSieleä,

Waö noa) auo ben 3«ten bcö Zitters mit ber eifernen £anb übrig

war, feine SBettlabe, bie eiferne Söiege eine« $inbe$ unb anbere

©egenftänbe würben bei biefer Gelegenheit oerfauft. $>er 2>cr*

Walter eineö abeligen ©o)loffe$, au* in granfenlanb, tljat

ttd)e$, um bem entfernten 23urgf)errn bie £uft ju benehmen, in

feinem <Sdu*offe ju wohnen, wenn e6 eine Sftiüne wäre ; aber ber

33urc$err fam bennodj aus weiter gerne, benn er war aud) ein

Siebtyaber oon Ruinen, unb jur SBeloljnung für feinen 3cts

ftörungSeifer lie§ er bei feinem (Eintritt in bem 9ll)nenfd)loffe

feinem Verwalter eine gehörige Portion ©terfprügel aufmeffen.

Söäre aud} bem o. ©emmingen'fdjen Beamten eine gleidje XraaM
fetyr ^eilfam gewefen.

2Bir fä)cibeu oon ber Söurg Cornberg, bie fo manebe Grs
inncrungen auö alter 3eit *n un$ beroorrief, unb füllen unä
$um 2)anf oer^füdbtet gegen bie früheren unb jefcigen 33cftfcer,

bie mit gro§er Sorgfalt über bie föuine gewatöt, unb immer
nod» 9ltleS aufbieten, um ben 23efud>ern ber 53urg ben Aufenthalt

auf berfelben angenehm unb genu§rcia) ju madjen.
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&a§tu.

I.

Site Cegenfcc von *tx heiligen Äotburgn.

a, wo bcr sJtecfar in weiter Krümmung burdj

ein mit Dörfern befäetc« Dlml ftd> f)tnjiel)t,

ftefjt eine 93urg, bon iljrer feltenen 33auart ge*

nannt ber Cornberg.

$luf bie ^öurg Homberg tarn einfl üor

langen fetten ber granfenföntg Dagobert,
bie ©renken feinet Steidje« gegen ba« fjetbnifdje

SBenbenfjeer ju fdjüfcen. 2i>äi)renb er auf ber

ftattlid)en $urg teilte, fanbte er feine Soten au«, ben Reiben
ben grieben ju bieten.

(£r Ijatte ein gar fromme« unb gültige« Död)terlein,

Notburga genannt; bie warb jum grieben«prei« beftimmt.

Der 2Benbcnfüf)rer 8amo, einft felbft ein granfe, unb von
feinem $olfe abgefallen, öernafym gar balb von Notburga«
Sdiönfjeit, unb begehrte fic ju feiner ©cmafjlin.

Da fanbte Dagobert, ber feinen (£ntfd)(u§ oeroommen, einen

feiner üornefjmftcn Stifter, ben äßenbenfönig an ben ©renjen
feine« 9tcid)c« al« witlfommencn ©aft $u empfangen. 511« er

ftd) bcr 53urg naljt, mad)t ftd) männigltd) auf, be« Äönig«
(Sibam ju begrüßen; nur Notburga, ba« garte gräulein, fjictt

araufe« (Sntfe^en oor bem .$erbenfitrften in ifjrem einfamen
Kämmerlein aurütf.

211« ©amo auf ber ©utg erfdjien, glaubte er, Notburga
werbe oor bitten if)m entgegen gefyen, unb iljn bewidfommnen.
Daaobcrt felbft ergrimmte über feine Dod)ter; er geftattete glctd)

ttad) bem erften Empfang bem bitter, ber ben fcenbenfürften

begleitete, in ber Jungfrau Kämmerlein ju gcfjett, um fte,

foUt
?

e« nid)t mit guten SBorten gefjen, mit ©cwalt Ijerbei*

juljolen. 80 gefdjaf) c«. Der bitter 50g fie an ben paaren
herbei, unb al«balb ftanb «Santo al« Berber öor ber gitternben

Notburga, $lbcr ftd) ermannenb, erfjob fte öotl ^eiligen

(Srnfte« ifjr §aupt: „Du, 3?ater," fprad) fte, „fjaft mir ba«

i'eben gegeben, brttnt nimm e« f)tn, wenn e« ben grieben

Deine« £anbc« fidjern fann, aber nie werb td) meinem
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©tauben roeicfyen, unb mein @(ürf in eine« Reiben #änbe
legen."

Grrgrimntt über foldje Drciftigfeit bieg fte Dagobert juruef

in iljrc Cammer gefjen. „Dort, rief er irjr nad), »erb id) bid)

^ur rechten £dt al« Königin be« gefte« f)olen (äffen."

SBeinenb bttxat Notburga ifyr einfame« ©emaef), unb trjrc

Dljrönen wollten nimmer t»erfted)cn, wäfjrcnb 33urg unb Söälbcr

öon .(punbegebell unb bem 9?ufe ber 3ägcr nuberbattten unb ein

geft bem anbern folgte.

Da trat einft <Eamo mit bem granfenrittcr, ber iftn Ijie*

fjer geführt fjatte, in 9Jotburaen« ©emad), al« fic eben auf
ben Knien lag unb ju iljrem ©ottc betete, £angc ftanben fic

Doli ftiüer ^^rfurc^t, beren ftd) aud) ber rolje #eibc nid)t er*

roebren fonnte. s
2ll« cnblidb 8amo e« wagte, feine Söittc oor*

jubringen, roanbte ftd) Notburga nad) il)m um, unb ent*

gegnete mit einem Grnfte, ber irjrcn Korten 9iad)brucf gab:
„3d) Ijabe mit bem Gimmel ju reben, unb nid)t mit Chid),

brum entfernt (Sud) bon f)ier, unb lafct bie SBetenbe allein!"

Ergrimmt ob folcfjer SKebe, erfrechte ftd) ber £etbe, il)rc«

frommen ©ebetcö $u footten, unb if)rcn ©lauben $u ferjmäfycn,

wäfjrenb Notburga, armenb, mag irjr betoorfterje, nur bie 23licfe

gen Gimmel richtete. Dod) nid)t meljr länger wollte bier 8amo
in ber ©eftalt eine« 53ittcnbcn fteben; mit feiner Ofedjtcn fdjwattg

er fein ^wert, wabrenb er mit ber Vinfen bte Jungfrau an
ben Dorfen faßte, fte mit ©ewalt fortzugeben.

3n btefem Slugenbticf ermatte in be« granfenritter« SBruft

ein beffere« ©efüljl. Wxt gezogenem (Schwerte tritt er $tr>ifd)en

bie 23ctcnbe unb ben SBenbcnfiirjten, ben Vetteren ernftltd) be*

bräuenb, ftd) nidjt an ber Jungfrau ju oergretfen. 3amo,
fonft nid)t fcc«

sJfad)gebcn« gewohnt, lief? erfdjrotfen uon iljr ab;
bod) brorjenb fcfjieb er, wenn er lieber tommen müffe, fo werbe
er nidjt mcljr fo frieblid) oon bannen geben. 2lu« ben

33lirfen be« bitter« bagegen fprad) innige« Öfitleiben mit ber

Söetenben.

s
2ll« Notburga ftd) oon ifyrent ©cbete erfjob, ba festen c«

ibr, al« rufe bie Stimme be« (Sngel«: „(intfliefje, Notburga!"
Dbne fid) lange ju beftnnen, eilte fie binauö in bie bflftre

9?ad)t. Durd) etne f(eine unbewachte Pforte, über fd)roffe

flippen, burd) Dornen unb ©ebüfd)e, trugen ibre garten ftufee

fte an be« Strome« ftanb. 3Ijre Äraft fdjien ju ermatten
unb roobin foUte ftd) nun bie $erlaffene wenben? — ©teil
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fjob fid) Dom jenfeitigen Ufer beg Medard bie ftclfenroanb, ooti

bid)tem @ebüfd) bebetft

^luf einmal oernabnt fie fjintcr fid) ein ftaufdjen, unb er*

fdnorfen umfdjauenb jlanb Dor ifyr eine £>irfd)fuf), gepflegt oon
ber £anb ber Jungfrau unb ifjr Iängft ocrtiaut. $ber im Un*
glürf wollte baS treue Sljicr nid)t oon feiner $errin Weidjen.

23efonber3 traulid) fdjmiegte es fid) bieämal an bie 3ungfrau.
Sdjten e« bod) piotburgcn , alä wollte tf)r ber £>intmel in biefem

treuen Xfjicrc eine ftreunbin jufdjitfen, fte 31t tröften. — Da
läftf e£ fid) uor if)r auf bie $nice nieber, blbtfenb nad) ber Reifen*

wanb unb beut (Strome fetjenb, glcid) als wollte e$ fagen: ba
briiben ift für bid) 9iettung 31t finben, oertraue mir, id) will

bid) baljin bringen. — ^ertra^uenb auf be8 Rimmels <2?d)ut%

fefcte fid) Notburga ouf bc£ 2l)icrcS Würfen. 3d)nefl erljob e$

fid], unb eilte mit feiner Reitern iöürbc beut Strome ju. 2Bie

auf einem fanft bjngleitenbeu 9iad)en warb fte über ben Stedar

gei^agen, unb balb erreidjten fte baS jenfeitige Itfcr. Dnrcf) ba«

biditcftc ©ebüjd) rang fid) ba* £l)icr mit il)r burd). unb jeigte

tl)t enblid) in bcni Reifen eine fixere §bf)le. 3nbcß bie^inbin fdjon

beinahe ba« jenfeitige Ufer wieber crreid)t l)attc, lag Notburga auf

ben itnieen, ifjrcm O^ott 31t banfen, ber fic* gerettet fyatte.'

9Ktt ben erften <2onncuftraf)len fam bie £>iubin wieber jurütf

$u ifyrcr ßerrin unb brad)tc iljr ^rob an itjrcn Römern, mal)*

renb bie £iuellc in ber ©rotte ifjren Xurft ftillte. Unb fo, alle

borgen unb s
2lbcnb, fcfjrte ba« treue Xhjcr mit ber Speife, bie

eö in ber 2d)lo§füd)e fanb, bei ^otburgen ein.

Vange lebte f)ier bie Oungfrau in abgcfdjicbcner Stille,

inbeft il)r 3?ater fammt allen fetnen ©Öjten itnb oor Mem bem
2i: cnbcnfürftcn, ber feine 23raut nid)t uerloren geben wollte, baö

Xfjal bura^ogen, bie Verlorene ju fudjen. sJhtr ber Börner
$lang, ba£ 'Hufen ber Säger unb baö ^Bellen ber £unbe brau*

gen ju 9?otburgen« Oftren, unb jeigten ihz an, baß MeS biefeö

tfjr gelte, 2lud) ber l) od) fte
s#rci$, ber Dagobert bem bot, ber

fein Södjterlcin wieber bringen würbe, fonnte bie Verlorene

nid)t in feine 2lrme jurücffüljren.

£)od) nid)t lange jianb e8 an, fo fam für ^fotburgen eine

fd)Werc ^rüfungflftunbe. — Der iiüctjenmeijtcr wunberte fid)

iängft, baß iljm balb oon biefer, balb oon jener Speifc ettoafi

abl)anbcn fam, oljnc baf} c$ if)m bisher gelungen war, ben

Später ju erforfdjen. Xa ficltte er fiel) einftmat« in einen bun-

fein ißtnfcl ber Müd)c, um bem Dieb auf bie Spurju fom-

men. 9üd)t lange, fo entbedte er eine £>inbin, folgte tl)r, fteftt
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eö mit Staunen, wie fie mit bem staube ben SBcrj tjinab fpringt,

fid) in ben Strom ftftnt, an bem jenfeiligen Ufer ftd) im ©e=
büfrf) teiüert.

(Sogteid) gab ber $üd)enmei|ter feinem $errn N}cad)rid}t

oon biefem feltfamen Vorfall; unb augenblitflid) lebte in biefem

bie Hoffnung auf, bie §inbin fönnte t)tcücid>t be$ üftägbleinS

<5pux ameigen. Dagobert eilte fd)nett mit Dielen Begleitern

ju ben Ufern beö Sluffcä, unb balb mimmclte ber Wetfar mit
$äljnen, an ber Spifce Dagobert mit feinem Äüdjenmeijier.

%n bem ienfeitigen Ufer angelangt, fudjt ber Äonig unbemerft

ben 2Beg burd) baä ©ebüfd). (Stn Blirf in ba8 innere einer

3elfenr)öl)le jeigt it)m fein $inb, n>ie e« auf ben $nieen liegt

unb ©ott für feine ©aben bafttt.

9lud) in ber Bruft beö Ijartcn 9)ianne6 merfte biefer
s
2ln=

blitf milbere ©efüt)le, unb mit bittenber «Stimme rief er, 9?oU
burga möchte bod) mit itnn auf bie Burg jnrütffebren. Snt*

fefct über ben plöfclidjcn 9lhblitf be8 Batertf, fät)rt bie Betenbe
empor. Tod) ettoad milber iah er jefct au$, unb Notburga
boffte barum, oon ifjm bie ©eroäbrung iljrer Bitte $u erhalten.

„£aßt mid)", entgegnete fie, „laß mid) an biefem ftillcn £)rte,

»o id) bem £erm leben niöd)te, ba id) längft ber SBelt fdjon

abgeftorben bin!" —
Da ergrimmt ber 25atcr über foldje £öiberfe§lid)feit unb

mit ftarfer gauft ergreift er bie i&iberftrebenbe. Dod) fic^c

!

Der Jungfrau 3lrm löste fid) r»om l'eibc unb nur iljn ^ielt er

in ^pänben, unb bewußtlos finft bie Unfilürflidje nieber, mäfjrenb

ber erzürnte Bater fprad): „Du bi(i geftraft für Deinen Uns
gefjorfam, barum bleibe fjier, ob tobt ober lebenbig!" — 3n
ftummem (Sntfefcen teerte Dagobert mit feinen ©enoffen 3urfitf.

yioö) lange lag Notburga bewußtlos an bem Boben, unb al«

enblid) il)re Befinnung jurürffcljrte, fförte fie ein 9taufd)en unb
gewährte mit ©djrerfen eine Sd)lange, bie fid) ifjr näherte. Bei
näberem Betrachten fatj fie, wie bie Sdjlange, mit ber ^rone
auf bem Raupte, ein Jhäiitlcin im 9)iunbe trägt unb nad) ber

äöunbe binblirft. Notburga, ben SBitif beS $errn oerftebenb,

nat)m baS Kräutlern auS ber Solange 9ftunb ujib legte e$ auf
bie UBunbe. Schnell heilte fie, unb bie Jungfrau trat an bie

Deffnung beS gelfen«, ließ fid) jum ©ebete nieber, unb lobte

©Ott mit lauter Stimme, atfo, baß c$ über Strom unb £bat
ertönte. Die Schlange blidte freuoig ju it)r auf unb aud) bie

$tnbin lorftc ber ©efang ber Jungfrau herbei.
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Dod) Dagobert befinbet ftd> nic^t mefjr auf ber SBura

;

©rauö unb 6d)reden unb Dualen beö ©croiffen« trieben ign

Don bannen unb nur ber atte SBurgöogt tjattc nod) öiel ju er*

jagten ton bem <sd)redltd)en, ba$ feinem eperrn begegnet war.

&m Xtfol unb auf ben Söergen warb aber batb bie $unbc taut

öon Dagobert« frommem £öd)terlein, unb luaö fid) mit iljr ju*

getragen.

Da8 33olf, nod) bem ©öfcenbienfte ergeben, fam batb $u fflot*

bürgend £öl)fe, unb faf) baä SBunber. ©laubig öffnete e8 fein

£)er
;
$ ber wahren £cf)re unb bie Xaufe madjtc alle ju (Sf)rtften.

4)ie einfame ©rotte 9?otburgen$ aber würbe allmäfjlig ein be*

rfifjmter SßaflfaljTtöort.

Die ^eilige führte baS $oit nidjt nur jum Seelenheil,

fonbern fudjte aud) feine (Sitten $u mitbern; lehrte eS Äunft
unb äßiffen beö Jranfcnlanbö, bie (Srbe anjubauen, unb bte

33erge mit $Keben 3U be*)flan$en.

9c"od) lange lebte Notburga in ifyrer ©rotte, forttoäljrenb

mofyltljätij mirfenb. (£ine8 XageS aber, ba bte erfte (Smte fd)on

in biefem jEfjale ju reifen begann, forad) Notburga ju bem
SBolfe: ,,3lud) für mid) ift bie Grntcjeit gefommen, barum Oer*

nehmet meinen legten SIMüen: 9cad) meinem Sobe legt meine
cntfeelte ^üUe auf einen ÜSagen, mit jwei Stieren betyannt,

bie nod) fein 3od) getragen fjabcu, unb lagt btefe, oljnc Veitung,

if)ren 2£eg Jüchen. Der £)rt, wo fie §a(t madjen, fei bann ber

meines ©rabcö, unb barüber follt il)r ein $ird)(ein bauen, 311m

©ebäd)tniß ber SBunber, bie ber &err an mir getfjan." —
23alb barauf ftarb Notburga, unb ba« SBolf tfjat, tote ifjm bte

ßeilige befohlen. 80 entftanb ba§ ^irdjlcin xu §od)f)aufen.
Unb nod) jeigt ber tfanbmann in ber ftclfenroanb bie Jungfrau*
fyöljle, unb in ber $ird)e, um weldje fid) nun ein Dörflein an*
gefiebelt fjat, ftcf)t man nod) jc^t ber Jungfrau 53ilb bon Stein,
ein alt einfältig 2£erf au8 grauer >$tit, bte Dorfen mit ber

Ärone ge$iert, bie Solange mit bem $räut(cin neben ifcr.

II. 29
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#er yjfibfnjünjlinj im* Vit d)ri|Ui^e 3tnt0frau.

(Sine ßcgenbe tont ftecfar.

5öifoit voo auö bunfclgrünen kalbern

fcgSer Jjpornberg fdbaüt in'ä ftacfartbal,

S^Jparrt eine Jungfrau bce Verlobten,

2)ett ifn' beftimmt ber (Sftcui SUaljl. —
@r bient beut QBoban uodj, bem Silben
3m buitfefti S&alb am 9luiienftcin

;

Sie rennt beu dfvrifteiivjctt, ben Silben
Tiit [einer ©nabe bcllem Scbcilt. —
Unb nie er naht auf rafcfyem Habite

,£>cbt fte bie $&nbe btmmehvärtä,

Unb flehet, bafc bes Sünßüugä $03
Sief) ivcnbe ton bem alten Sffia^ne.

bu fommft!

SQWt ftarfem 9lrm bie Stetten tbeitenb

(*rreicr)et Sigmar b.tlb ben Ort,

9Bo bie ©eliebte feiner bauet,
3u füttben ihm ein ernftes &}ort.

„$)u roiüft, ba& i$ ©ein eigen roerbe;

3$ folge bir, wie bu begebrft,

wfcnn bu Dom blut'geit Opferbeerbe

S)tcf) jum 9t(tare (H)rifti febrfh

yi'vfyt {yrcia fpenbet itn<5 ben Segen,
$cil bringt allein ber Jungfrau So$n.
Qx fommt ton feinem listen Stroit

9lud) bir mit feiner £ulb entgegen."

3a bu fommft!

£L'or)l boret au$ fo füpem si'iunbe

5)ie £itnme($botfd>aft Sigmar gern,

©oef) bringt nicht in beö #er$en$ Briefe

©er fyeil'ge ßiebeöruf oom Snrrn.

9)ht 9tofi unb Speer $um Streit 3U jicfyen,

jfrn jagen frei ift feine 8u|i,

Ünb bann 311 rubelt oon ben SÖ?ül)en

2ln eine« fjolbcn SBcibeö 53ruft.

Sie aber, feit fie ben gcftinben,

©er aüe« lehnen etvig füllt,

Xrägt in ber £ruft ba$ £tmtml$6itb.

$ou bem aueb Sigmar fofl gefunbtn.

3a bu femmft

!

X
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<Bo treiben ft$ ber ©etben SSege —
<5r liebt baß ftkib, fie liebt ben £erru.
2Bie oft fte traulüty toarnt unb fotfet,

(fr bleibt bem 3U 8 ^cr ©nabe fern.

3)od) rote er nac$ ber Altern SBorte
@tet« ungefiümer um fie freit,

2)a fliegt fte au« ber f>eim'fcr;en Pforte,
hinüber in SBalbeinfamfeit,

2)ort a,anj| allein mit iljrem ©ette
ftteljt fte in brftnfttgem ©ebet
gür ben, ber §immel«gliicf oerfc&mabt:
2Bie Slmen tönt c« bura) bie ©rotte, —

3a bu fommft! —

^)ier trottet fte im ©otteefriebcn,
2)ie ©ättme neigen ftdr> ifyr milb,

2)ie SBögcf fliegen gu ifyr nieber,

Unb fta&ruug bringet i&r baS 2£ilb.

2)od) ^eimat^roärt« geljt all $t ©ebnen,
Unb brücft au<$ fctyroer be« tfreuje« 2Bun)t,

<3ie toeife, er jctylet unfvc Xbränen,
2)er fiebenb bn« SBerlorne fu<$t. —
3)er £ob erfdjliefjt ber $eintat$ Pforte,
$om Gimmel fommt ber Bräutigam,
Unb \vaQ bie SBelt an ©fücf ifyr naljm,
<5ie treibet mit bem £offnung«h>orte:

3a bu fommfi!

3nbcfj bat Sigmar fafi toergeffen,

3n blut'gen fteljben, toilber 3agb,
2Bel<$ Siebeßglücf er ft<$ enttoeribet

3n jener treuen ©otteSmagb

;

^t« etnft ein £irfd& jur gelfen&albe,
$or feinem ©peere fliegt fernab —
Wacfcbringenb bur<$ ber $ityle (Statte
<5ietyt er ein tfreujtyols unb ein ©rab!
Unb au ber gelßioaub fle^t gefajrieben,
2Ber tyier gerungen unb geflebt,

Unb pett'ge £§rä'nenfaat gefa't,

©tarf biß jum £ob im treuen Sieben:
3a bu fommfi!

2)a fagt'ß mit unftd&tbaren #änben
2)en unbeftegten, rotlbcn üflaun.

<Sr toirft ftc$

l

oor bem Ärenje nieber,

löfet fle$ ber alte SBann.
<5r flehet 31t bem ttabren ©orte,
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Der uns am Äreuje #eif gebracht.

$ett roirb e« in ber büfkrn ©rette,

$efl roirb'« in feiner €eefe Wa^t.
JBom Gimmel f^ont fie feiig nieber,

De« SBetcrö treue ©otteöbraut,

€ie greift ben §errn im JDonnefaut,

Unb mit tyr greifen (SngeKieber

:

3a bu fommft!

35en einem ^riefter burety bie Daufe
Dem $errn jum Ijeirgen ^unb geroetbt,

Verläßt er nun bie 2Jurg ber '3'iUv,

Unb bient in fiifler ©infamfeit

Dem §immet«fönig im ©ebete
Dort roo bie ©otteebraut er faub,

Da fixatyzt uou ber beiden Stätte

(Sin bellet ^i^t in'S ftnflre £anb.

Unb t)at er mit ber jebenöffeeife

Den mttbeu SBanberer erauitft,

Daß fetig er jum #immet blitft,

Da flingt tote £arfenton e« teife

:

3a bu fommft!

hinauf jjnm frommen Ätauöncv rrallcu

Der Pilger viele aus bem £anb —
Die (Stätte lvirb bie $ctteS&öbe,

Der $erg baö ^imme(reicr) genannt. — *)

Da trat, ata fdjon fein <2(t)eitd bteitte,

©inft Wad)t8,n?o braußen (Sturmn.MUbtriiü't,

(Sin frember ^itger ein, unb reichte

Die $anb ibm friebetott unb milb.

Der Älau«ner füfjit 511m §eerb ben Stfübett,

Unb roärmt unb fcflegt unb tatet tbn,

Daun fuiet nun ^iaebtgebet er bin

Unb fielet umftufy' unb fet'gen ^rieben.

—

3a bu fommft!

Unb fieb ! e« tritt dou ?id>t umfloffen

Der ^ilger 51t bem Söeter bin,

Unb breitet mtfb unb majeftätifd)

£ie §änbe fegneub üf'cr it>it

:

„Du bift erbört, nun baifft bu (oramen;
©eb' ein 511 beitte« ©otte* ftub!"

Dann Tüfet bie Stinte er bem frommen,
Uno brüeft ibm finb bie klugen ju, —
») Tifif Warnen (efte^cn jc^t tief.
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Unb brausen glänjen taufenb (Sterne

SBte lidjt^ Sonnen buraj ben 2Balb,

$>te raupen Stürme flnb »erhallt,

Unb jubelnb fltngt'3 oom Gimmel ferne:

3a bu fommft!

Wod) freuet auf ber (&otte«böf?e

@tn uralt bcilig ©Ottenau«

;

öe fa)aitt ©anet 3)iia?aelc .Hap^e
$om Skrge roett in's Sanb ijinaut.

©eit einft bon broben bnrdjgebrungen
2)a8 2ia)t buraj tiefe #cioennadit,

3|t überall ba« SBort erHungen,
S)q8 ftnftrer SBanbe lebia, mad?t.

Utib toon ber ftiüen Söaibeöflaufe

Ätangö tteittyin über ©erg unb Xfyal,

Unb (Dioden rufen überall

2tuä) bic£> gu ©ottee ^eil'gem $aufe —
3a bu fommft ! @oo«.

$om Hilter Bertram

unb

feiner Softer «Ütedjtifoe.

IL

uf Cornberg am SNecfar Ijauöte

etnjt ein tapferer bitter, ber

im gelobten £anb große Xfja*

ten ocvrtdjtet ^atte. Ör fjiefj

Bertram beräßedfer, unb
fjatte eine fcfjbne fromme ©e*
matyltn, mit tarnen Slbelljeib,

unb eine ebenfo braoe £od)ter,

bte 3ttecf)titbe f)ie&. 2U« lefe*

^ tere 18 3af)re att mar, unb
"1 fdjon mandjer (Sbelmann um

tl)vc §anb roarb, ba nafjm ber

$ob ifjre Butter roeg, unb
ber 33ater ging eine jrocite C2t)c ein, weil er hoffte , noci) einen

<5of)n unb'6tamme$crben ju erhalten. £)tefe jtoeite grau ^ieg
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ter Bertram ein große« £etratlj«gut, ber audj fetner grau %M
üermadjte nnb ber Sodjter nur bte gräulem*$lu«ftcucr beftimmte,

bie aua) bamit aufrieben war. diu ganje« 3aljr lang ertrug

9Öied)tilbe fdjweigenb unb aebutbig bie böfen Sitten ifjrer Stief*

mutter, bie aua) einen So$n befam, fo bafe $u SJledjtilben nad>

unb nadj bie Siebe iljre« 53atcu<< geringer würbe, litnft tarn et

üon ber 3agb unb braute ein junges lebenbige« £irfd)falb mit,

ba« er feiner Xodjter fdjenfte, bie e« forgfältig aufjog. 'Der

junge £irfd) würbe ganj jafmt, unb fie liefe ifjm oft fem
ter tn einem #ängforb jur 39urg r)inab. Da bega6 e« fid),

baß ]u 2öien ein große« Dumier gehalten würbe unb SBertram

50g bal)in. $aum war er fort, fo fing bie Stiefmutter mit SDceaV

tilben Streit an unb liefe fie in« SBurgocrliefe werfen. Slber ber

53ur<jt)ogt unb alle knappen festen fid) fo fterjljaft bagegen, bafe

ßlottlbe ifjre Stieftodjter nad) brei Sagen wieber fret tiefe.
—

2Died)tilbe blieb aber nun nidjt mefjr im Sd)lofe, fonbern ging

in ben äßalb, wo fie nidjt weit oon ber Söurg eine ^öfjle fanb,

bie ifjr redjt woljl gefiel. Sic fjolte fid) ifjre Kleiber, etwa«
9?af)rung unb 33ett;eug, unb begab fid) an ben einfamen Ort,
ben man oor ©ebüfd) unb Straudjwerf nodj nidjt entberft fjatte.

Der £>irfd) allein ging mit ifjr unb fam täglid) breimal in'«

Sdjlofe in ben 21fcung«faal mit feinem Siorbc unb 3eber

oon bem ©efmbe war gewohnt, ifjm etwa« 9cafjrung bin*

einzulegen, unb wer ifjm nid)t« gab, ben (liefe er an, bi« er

etwa« erfjielt. Da« trug er bann Sitte« getreuüd) feiner £errin

3U unb friftete ifjr fo 7 3afjre lang ba« i'cben. Damit man
aber bie #öfjle nidjt finben folltc, fo nafjm ber #irfdj jebe«mal

einen Umweg unb madjte einen Seitenfprung im §in* unb £er*
weg, fo bafe man bie Spur üerlor. 2ln ber ßöfjle entfpnngt
aud) bie 2fted)tilbenqueCle, bie SBinter« nie jufriert unb im Som*
mer ci«!alt ift unb nicmal« an Raffet abnimmt. 511« Äinb
fjatte einmal 9Äed)tilbe einem ^ilger, ber in« fjcilige £anb reifte,

ein ©efdjenf gegeben unb au« Danfbarfeit liefe er ifjr feine

ßurbi«flafd)e jurürf, bie üftcdjtilbe mit in bie $>öfjle nafjm,

unb bie ifjr ber £irfd) an ber Ouelle füllte, fo oft fie ifjm

winfte.

Der bitter Söertram gewann im Durnier ben crjren ^rei«,

aber grofe war fein Sammer, al« er nad) $>aufe fam unb feine

Softer nidjt fanb, unb Wiemanb ibm fagen tonnte, wo fie bin*

gefommen. Da gelobte er, ber SJhitter @otte« eine fdjöne (Sa*

pelle au bauen, wenn er bie ©nabe fjaben tonnte, feine Softer
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9J?ed)tilbe nod) einmal ju fefjen. (£r ließ fte überall fudjen,

aber umfonft, man cntbccftc feine (Spur Don if)r. ©eine grau
CElotilbe war aber fett feiner Greife nad) 2£icn fted) geworben

unb 9?iemanb fonnte iljr fjelfen. So litt fie fdjon 7 3abre bie

bitterften ©djmerjen, aber jute^t aeftanb fte ein, baß fte bie

9Jted)ttlbe au« beut ©$loß oertrieben fjabe. darauf ftarb fte

unb Bertram lieg fte in bem Dorf 2Mfenl)aufcn beftatten, wo
ifjr gamilienbcgräbmß war.

Sine« ©onntaa« frül)ef)örte man ben ^itfd) cittfcfelic^ fc^rcien

— unb fal) if)n b*ci SBolfenfjaufen ftd) jämmerlid) geberben.

$err Sertram befaßt einem knappen, nadjjufefjcn, unb ber fanb

benn auf ber SiHefe bie 9Jfed)tilbe tobt unb ben £trfd) neben

ifjr, ber mit bem ©eweif) in bie GErbe bofjrte, at« ob er anzeigen

mottte, baß man fte bort begraben fottte. 2)a fam auf biefe

9?ad)ricf)t ber bitter Bertram eilig Don ber Surg fjerab mit allen

feinen Wienern, unb erfannte mit Cammer unb 9£otf) ben £eidj*

nam feiner Xodjter. dx ließ fte in einen jieinernen ©arg legen

unb an berfelben ©teile begraben.

Unterbeffcn (jatte man ben fleinen ©oljn, ber auef) Sertram
fn'eß, im ©djtoß jurürfgclaffcn , unb 9?iemanb Ijatte ftd)t auf

ihn gegeben, weil
s
2ltteö tuegen 5Jfcd)tilben« £ob hinabgegangen

War. Sßei ber ,3urütffunft fanb aber Sertram feinen ©olm ntd)t

unb fudjte Üjn mit betüntmertem £>eqen in ber ganzen Surg.
SDa entbeefte jule^t ber Surgoogt ben abge6rod)enen 2lft eine«

Sirnbaumö, unb fo fanben fte ben Knaben $erfd)tnettert
f

am
5uße ber ÜJtauer, unb ein Xfjeit feine« Äleibe« ljing jerriffen

an bem ©efträudje, fiber weld)e« er oon bem Sirnbaum Ijerab*

gefallen war. $er Sater ließ ftd) an bie ©teile führen unb fiel

tn Dlmmadjt, al« er bie £eid)e feine« $tnbe« fal). ©eine i'eute

Waren bemüljt, tfjm einen Sftufjeplafc ju fudjen, unb fanben ba*

burd) bie $öf)lc s
DJicd)ti(ben« , bie üorfjcr Sebermann unbefannt

geblieben war. 9ltt ifjr fleiner $auöratl) War nod) barin, ifjr

pangforb unb tfjre $ürbi«flafd)e, unb fo fafieit fic nun flar,

wo (te fo lange oerborgen gelebt (>atte. Ter £>irfd), ber mitgegan*
![cn war, ergriff bie glafdjc unb füllte fie an ber Duette unb
o würbe atten funb, wie ÜJJedjtilbe burd) ben banfbaren £irfdj

tfjr Veben erhalten Ijatte.

£er bitter Sertram ließ feinen ©oljn neben ber 9J?utter

beftatten, unb baute, wie er gelobt fjattc, am Segräbnißplafce
9J?ed)tilben« eine Capelle, bie er reid) begabte.
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Notburga.

jP^fll D^ccfar im $urg[dj(ofc Cornberg
^£?Gin Jtönig üorbcm gebot
<§> 3ung- war bic ^rinjcfitn Notburga,
ftromm, fanft unb wie ftöslein roty.

(Sic liebte ben waefelften dritter,

§an$ Otto üon (Sn^ehvctt,

<?r jog in frembe 2anbe,
Unb war nirtt »ütebcr^efcr;vt.

<Stc weinte Diel $aq nnb 9c5d)tc,

2Öicä ftattlidje freier ab
Unb wüuftfite bei ityrem (beliebten

3u ruf>en in einem @rab.

$>er 2kter artete wenig
$)e3 $ödjterlein# tyerbetf £eib,

Unb fudjte binweg 311 frfteqen

Untilgbare traurigfeit.

Ginfl rief er : bereit' brei Sage
3um ^cd^eitaförnuefe bidj cor!
(Sin bitter wirbt um bein £er$lein,
2)en ia? jum (*ibam erfoi.

3>a fyxad) fte in ibren ©ebanfen :

<$V wall ie§ im Stiaen fort,

£0 weit nur bic Gimmel blauen,

®V bafj ia3 brädje mein Sßort.

<3ie rief ben getreuen Stoma*;
©er ©oamonb leuchtet fo fdjön.
£), fü^re mia) 311 ber Capelle,
£t. 2ttidjel über bie $8|»n

'

2)a will ic&, geborgen r-or'm SBater,
2>em SDicnftc @otte3 midj wety'n.
üRrfn ©auf, ber ©egen be« Gimmel«
Unb biefe Juwelen finb bein!

2luf benWn wie raupten bie Blätter!
©in prächtiger $ir(cf) erföien,

©tfmeeweife, vuetjaefig, unb legte

£ia) neben Notburga bin.
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2)a flieg ftc auf feinen SKÜcfen,

£ieft am ©etoetye fi$ fcfl,

Unb hjurbe oon binnen getragen,
SBte Blftfyen öom ftrütjlinggioeft

3&r Liener fa$'«, toie hinüber
<&o leicht an ben @egenftranb
2)er ©a)nee$trfa; rubert unb brüben
SKtt feiner SBeute öerfätoanb.

2)er Äöutg fanbte too&l Söoten
3n früher Dämmerung au«;
©ie fireiften unb färoeiften unb fragten,
Unb teerten allem na# $au«.

2)odb rannte SÄittag« ber ©d?neetyirf<$
3Iuf Cornberg gu betteln ni#t fajeu,
Unb neigte fein £au*>t, bi« X&oma«
3$m ©rob fiedt an fein ©etoeifr.

2)ann forang er mr bflflern ftfftfe
Notburga m faeifen, fort,

<5o forbert er taglic§ «Beföflung.
2)eß tounberten 2We ftc6 bort.

?ang fd&nrieg ber getreue 2$oma«,
2)o$ als ft$ ba« SBunber begab
ÜJor'm Äonig, jtoang biefer bem 2Uten
2>a3 fromme ©etyeimnifc ab.

<£r toStylte. ben jüngften ber töenner,
Unb flog mit bem $irfd&e ba&in,
Unb fd&toamm au$ ben gm§ hinüber.
Sie £ö$ie be« SBatbe« ersten.

(5r fanb fein £ö<$tcrtein betenb,
Sie lag toor'm Äreu3 auf ben finten,
Unb neben fie legte freunblic*
2)er $irf$ i$r SWittagbrob (jin.

2)er Sater erftfraf im #erjen
Ob ber tobtenblaffen ©efialt,
<8r erlannte nur mä'&tig bie 3fige,
3ebo# ermannte fic^ bato.

Notburga, bu fottft nad& Cornberg
3n's ©t^roB ber Sinnen gutttdl

Wein! ©oft getobt' ift mein Se*cn,
Unb fu<$e fem (Srbengtüd.
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Da 50g er im ©vimmc uub jcrrtc;

<Sie fjieft am tfreuje fic§ fejt

Da blieb tu bcr dltfym it>m — SB?e$e

!

2trm, oom Seibe gelöst.

Sic griff ifyn unfäglidjeä ©raufen!
(£r flol) — uub ^ftotburge ftatb,

Die la'ngft ben 3tuf in ber ©egenb
2Uö ^eilige ftcf) erwarb.

Die (Snget tarnen unb trugen

Die ©cd' in baö £immelreia\
Unb fa)mücften im £erbfi ofyne Sölumeu
Die 2eidje mit föofen reidj.

3n>ei fdjneen?ei& glänzen be Stoffe,

Jcocfy frembe für $odj unb Ruf,
©ie trugen ben $lufe fte hinüber

Unb nefeten boc§ feinen £uf.

Die ©(orten ber nafyen D^ürme
(ftfjobcn oon fetbft ein ©etäut.

(Sin ©rab nnirb' in ber Capelle

®t. 2flid)ael %1)X gelocht.

^m Dorf $od)f)aufett am 9?ecfar

3ft jefct nodj, in (Stein genauen,

Da« ©tlb ber ^eiligen Notburga
3n uralter Äitdje ju flauen.

2lud) mirb bie 9fotburga*£öf;le,

Den JUnbern foaar befannt,

ftcdj Ijeutc befugt oon Sßttgeut,

Uub 3ungfrau=£ityle genannt.

$ a u g.
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fiXiwm uon $orncck.

maw

uf ber 53urg Cornberg wohnte

in ben ßeiteit beS testen

ttreu^uge«, eine 3icrbe ilrcö

©efd)led)t$, finita oon £>orn*

ed. (Sin ©raf oon Diläbcrg,

reid) nnb angefefycn üor allen

Gittern biefer ©egenb, roarb

um beä 9)iägblein8 $anb nnb
ntdjt ücvmod)te SORtntta'ti 33a«

ter einen fo augefeljenen Gtbam

3 £>cr
(
$ nnb £iebc gehörten

Stittet GbclmutI; r>on (Urenberg,

n an ©ütern, aber befto rcidjer an

£ugcnb mar. (Sinft f)atte itjn ein

fröljlirijcö Enriuer auf bie $3urg gerufen, unb
bic 3nngfrau, me(d)c ifjm ben (^icgcSprciS ge*

rcidjt, t>attc fein £>cr$ gemonnen. Xeö Zitters

<£d)ön(jcit unb üortreffltehe (£ia,eufd)aften oerfdjafften tfnn batb
(Gegenliebe. JDod) ttt Vicbe ©lütf mar oon furjer Dauer. Denn
aud] in biefeS einfame Zi)ai brang ber 9tttf jur (Srobcnmg be$

l)ctltgen ©rabe«, unb Kittet ßbclmutfj färnntc nicf)t
,

ifjm ju

folaen. 9Jfinna'3 5?ater mar bic« evmünfdjt: er moüte ben ©e*
liebten feiner £od)ter entfernen unb beftftrfte (Sbelmutfjen nod)

burd) baö glciSnerifdje 23erfürcd)cn in feinem ^orfafee: ifjm,

fomme er afö (Sieger jurürf, 9)(inna 3ur ©attin ra geben.

(Sdjmerjltd) mar bie Trennung ber beiben Vieoenben. £ange
ficf)t 9Jiinna toom (Söller ber 53urcj trauernb ifjrcm ©eliebten

nad), rote er, beffen eblc ©eftalt inmitten ber ganzen Pilger*

fdjaar fjeroorragt, ben 92ecfar abroärtö fdjtfft.

Safjre Vergingen — ber Xljatcn oicle üotlbradjte (£be(mutfj,

unb fdjon mar er feine«. ©clubbe« lebig, unb nur bie (5f)re fjielt

ifm jurürf, ba bc$ Kampfe« nod) fein (Enbc, alä er in einer

feeigen Scf)lad)t, abgefd)nitten ton ben (Seinen, in geinbeS

$anbe geriet!).

Diefer, ergrimmt ob ber ausgezeichneten ÄriegStfjaten be«

gelben, meldje Sdjaaicn oon Ungläubigen ben lob gebracht
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Ratten, warf ir)n in eine £öf)le, cinft bei $lufentrja(t wilber

%f)kxz. £tozi STage »erlebte er fjicr, otjne bie nunbefte ^arj*

rung ; am britten enblid) erbttcTte er oben an ber einigen Deff--

ttung, welcrje fein Werfer fjatte, ein licbücrjeß ©efid)t, unb eine

fd)öne ßanb warf itjm brei ^pfirflerje fjinab, nnb eine jarte

(Stimme rief, inbem angfeief) ein <£eU Don oben fjerab gleitete:

„ijjwei Liener Marren meine« SBinfeö, barum fomme nnb f otge

nur in jene füllen XfjcÜer, wo wir un8 ungeftört ber £iebe freuen

fönnen.

(Sine fd)öne $anb warf ifjm brei *J3fhfid>e tyinab.

$lbet ber bitter antwortete: „9?ur in metner ^Jeimatf)

werb* id) £iebe pnben
;
bod) benfft 3)u ebcl, fo rette und).* —

„SRur Viebe tann 2)td) retten/' entgegnete bie (stimme, „nur
in meinen Firmen wirft Tu greifet ftnben." — „9Jur wer
SCreuc übt," antwortete CEbcfatutf), „ift warjrljaft frei; unb fo

waljr id) ein bitter bin, werbe id) mein ©etttbbe nidjt bredjen."
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)a oerfdjroanb bie reitenbc (*rfd)einung, unb tiefe Sefynfudji er*

riff ben (befangenen nad) feiner (beliebten.

Slud) biefe fjatte untcrbcffen fernere kämpfe $u befielen, bod;

)anfte ihre ireue gegen ifjren (htorencn niajt. enblid) bie

.ebentlidSften bitten über iljrcn garten 33ater nid)t§ oermodjten,

nb er fie mr 5>ermäl)lung mit bem (trafen Wilsberg jroingen

sollte, entflof)
sJQftnna aus ber oäterlidjen 53urg, oon einer ge=

reuen £o\t begleitet

Sic beftiegen einen $lad)tn, unb fuhren, im $)unfel ber dladjt,

cn Strom fyinab. ©eaen Georgen famen fie an ben fa^roffen

Ibfyang eines Herges, beffen (Gipfel oon uralten (*id)en bebeeft

Dar, fte lanbeten, um (jicr einen 3uflud)tsort 311 fudjen, unb gaben

en 9cad)en ben ^Bellen
v
]3rets\

Xuxd) baS bidjtcfte (Muifd) fliegen bie jarten grauen ben

reifen fjtnan, niajt ofyne grofte ifftifyt, bis fie eine $öfile entbeef-

cn, roorin finita bis ftfidffefp if)ie€ Zitters, mit if;rcr 3ofe

u roofmen befd^loft.

9Iber fiebenmat fet)rtc ber Jrüfjting, nur ber (beliebte nidjt.

ra enblid) bxad) ber Jungfrau $er$ in ungeftiUter Scfjnfudjt.

- $>ie treue 3^ benefcte bie ßcidje ffirer jperritt mit feigen

t^ränen. ^lö^lid) oernabm fie eine Stimme f)intcr fid), unb
ilS fie ficr) ummanbte, \tanh bitter (jgbelmuifi in lidjtcm 2£affen=

d)mutfe Dor iln*. ($r fjatte feine 9ttinna auf ber $3urg gefudjt,

mb als er bort 9?iemanben als ben traueruben unb reuigen $ater

anb, fo fdjrour er, er molie feine Sföaffen nidjt e(;er ablegen,

•is er bie Verlorene gefunbeu. 5>ielc Xage fcfyon Ijatte er ben

33alb burd)trrt, bis il)u fein treues s

liMnbfpiel, ba£ oft m finita
icfommen mar unb oon if;r gefoj't raurbe, auf ben redeten ^3fab

üljrte. 5(Ucntl)alben oerfünbrten fcineS DiamcuS $cid)ax, oon
Winna in bie Öaume eingegraben, Ujm bie

s
;ftäl)e ber ©cliebten.

co getaugte er enblid) an ben (Vingang ber Spöijk.

Wuf einem Stfoosbette lag entfee t bie (beliebte, — nod) im
tobe fdjön roie ein (^ngcl. Qt'm ungeheurer Sd)mer3 machte
>cn Dritter beinahe felbft 5111* ?eid)c. &\ix iöefinnung ntrürfges

ef)rt, erfüllten feine Klagen bie Kälber, unb fo oft er bte Stelle

oieberfanb, roo feine üttinna fdjon im füllen C^rabe rufyte, ramu
en feine Xbränen fjeifccr. 2tls ciuft bie ^benbfonne freunblia)

cn £ügel befdjien, marf (*bclmutfj, mie geftärtt oon oben, fid;

inf bie ftnte nieber unb banfte C^ott, bafc er it)n fjtc^er ge=

üljrt fyabe, um nedj einmal bas 43ilb flauen $u tonnen, bas
x fo lange in feinem ftcr^en getragen. Unb als fein Sdjmcrj
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Äuf einem üftooöfcette lag entfeelt bie ÖehcMe.

ftitter geworben war, baute er $um einigen $>cnfmal feiner Viebc

an biefer £täbte eine 53nrg, nnb nannte fte ^ftnneburg. Qn
ber ge!|en l)ül)le aber, in welcher er 90cinna'3 C3rab bereitet fjatte,

fügte er in bie SÖtauer be3 $imbe8 ^tlb, ber ifjn fyieljer

öcfür)rt.

£)ier brachte CSbelmutfj ben Dflejt feiner Xage $u; täqlid)

wanbelte er, angetfjan mit bem ^öaffenfdjmucfe, in meinem feine

rerblidjene (geliebte ftdj $11 ftets backte, burd) ben gorft, unb
wenn er an einem $aum feinen tarnen, non SDcinna'e ,ftanb

eingegraben, fanb, fo fdjrieb er ben ihrigen barunter. £ä)on lag

ber Dcoft auf feinem Sßanjerfleibe, fein SKngefidjt warb bleia) unb
feine rräftige (^eftalt begann $u weifen —

cnblict) er, fcom Hilter (trau

^n fdtoarjcm Söaffcnflcib fi$ ititbttfegt,
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Unb nun junt testen 3M bie $anbe faltet,

3lufflefyenb gu ber tyo^en ßiebeSmad-t, -

$)afi fic in ennger feercintguug

$)ie .£>er$en, bic einanber nuv gelebt,

SDie irb'fctye CiebcStreue lohnen möge.

$)ie Q3urg, oon 27cenfd)enf>änben ein)! erbaut,

3[t nun üon 2)?enfcfyeiü)anb jerjicrct aueb;

Sin 2)enfmal eio'ger 2icbeStreue, bie,

Ob flJcauern brechen, <2d)löffcr niebcrfiufcn

©efbft unjerftörbar, eine fiaVre ©urg,

Slufragt, au 8 ebler £er$cn fefiem @mnb.

(ßn fetter 3Ttci vom ©ötj tion fBrrlid^moen

im) jftuttptt 5d)ott

2Si,uf bem (teilen Cornberg oben

^g^ajj bei* @öfc oon ^erlicf-ingcn,

9ca$ ber £eben$ftürme £oben
föube t)ier ftdj 31t erringen,

(frieden wölben fidj gum £)adjc

£öf>er nodj al3 feine 23efte,

9lebcu ifym gutn ^utnfgemacfye

Unb 3um ©peifefaat für ©äfte.

©ielj, ba fie^t gen-appnet brausen
Uebcrbriuger bofer Swtyrctt

:

„Sagt, loer mag fo fpät nodj au^en
SWeiiicö <2c§lof]e3 ^rieben ftören.

Safit Ijercin mir bicfen knappen
Unb u)m feine ©urgcl fdjn-cnfen!" —
Älirrenb borte man'eö tappen

3Wit ben eifernen ©elenfen.

„Ännj (Schott, bitter, läfet Qnfy grüben" —
£ub ber ^ote au mit .Sagen —
„£lnit bie jfrmbe (hid) 31t' hriffen :

<5ilt, bic ©Bulben abzutragen!

2>n bem Zijak mit ben Scannen
£arrt er, loiß bic ©urg Gudj pfänben;
3icl>c nimmermehr oon bannen,
©d)icft 3$f mid) mit leeren £a'nben."

Unb bic alten (*ifeufinger

©reifen Söcber in ben pumpen

:
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„©ag* bcm ftäuber uor bcm Rtotnacr

:

»Itter @öfc läßt R$ nicftt lumpen —
£ab' bie ©iitfl tym nidjt geflogen,
gerb bat <geO> i$m fetber bringen,
2Kufct tcrys aud^ beim ^uben tyolem
£>ocr) fonn ta} mit (Sifen Hingen !"

Um fein ftitterroort ju (öfen,
2ä§t er alle Giften fegen,
SWit bem j?c&rh>ifdj, mit bcm Eefen,Um bic Summe 31t erfegen.
@ofb unb (Silber laacrt nimmer
3?ei bem alten grimmen Regelt,
ftur ber rieben Soffen @Limmer
Straft i(;m auö bem ©aal entgegen.

2ttit bem erflen Worgenfhabfe
2öirb ba$ (Selb $inabgetragen,
Unb bem Jtim$en £d)ott im £bale

8apt ber alte Äärnpe fagen:
„£ier baä @elb für meine €cf)ulben
»Ber madfj' £>idj auf bic ©oMeu,
Senn für längered tSeeulben
Serb' ic§ felbft bie Quittung l;o(en!"

Sftaufdjt'ö bod) tvie »om SafferfaUc
2Iuä ber ©efle altem 3iringer,
Ältiq ©cfyott unb bie ©einen alle

trifft ©bfc mit bem (*ifcnfinger.
£ut! nne marb bic ftreub' ;u nießte
auf ber Söurg fidj üoU 311 $ed)en,
$3ci bc3 rotten $a$ncn Sickte

$clle £ruljen aufsubvecfKn.

<scf>aut, ben .Runjen (Schott gefangen!
2öaö fofl iBm ber golb'ne 6egcn.
Wta% mit 53cben unb mit fangen
<Sidj auf gute Sorte legen.

2>od) ber alte W% mit Sachen
©ab iljm ftretyett fammt ben ©ulben

:

„TOufet es fünftig beifcr maäen,
ftorberft £u mir uneber ©djulbcu!"

SäuffeL
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öb tum Öcrliri)iiu]nt

auf bcm Cornberg.

er ®o[\ r>on 53crlic^m0cn

üflit feiner CKfen^anb,

3®®i* ftudjtel fonnt er fötmngcn
3)afj all ben Bitterlingen

$aö $aar $u Söercjc ftanb. •

$)ie 2anb*fned)t unb bie Stäbtet

(Srfulpenft oft genug,

©enn ©öfc, wie ^agelwettev,

31uf bürrc Gfcfyenbtä'tter

3n if>re Bethen fdjlug.

$tel «pfiffe fjaf« geregnet,

2)a$ n>ar fo fein £umor.
ü£er falfdj ifun je begegnet

,

£em tr>arb ba$ äflal gefegnet,

(fr ffopft' if>m berb um'«* Dbr.

2)er oon 53erlidnngen

3Jtit feiner (Sifcnftmb

Verfiel in #einbe$fdjüngen,

5Deu ßeu'n bie £unbe fingen,

ftun trägt er ffett' unb 93anb\

3Tuf feinem ftetfennctfe

£>a ftfet er fcf>n?ert>erc>efjmt,

v
2luf öornbergö fyofjer &efte,

£er (lib, ber macfytcrprefete

,

£at feine ^raft gelähmt.

Gr barf ni$t fürber fdjroingen

©ein <3djn?erbt mit ftarfem 2lrm,

$afc §elm unb ^anjer tyringen,

$er G% Don 33erlid)ingen

3ftufj bulben £ofm unb Jparm.

Gr barf ni$t fürber jagen
Unb tummeln füfyn fein Bofj
3)Jit ftreityeit3glutl)bef>agen

ÜÄu{3 feiele 9tüf)' ertragen
'

$af>eim im ftelfeufcf)lo&.

30
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2Öo SWänncr ru^moett rangen,

Da rüft' fid) |e$t jum Streit

<$in #eer oon fteuerfcfjlangen,

3luf ercia, ift vergangen

Die eble ftitterjeit.

Daö (Sifen flebt am i'eber

Uni> Einte fliegt ftatt $lut.

Unb weil nun fefereibt ein 2>eber,

(Streift aud) ®ötj bie fteber

Unb föreifct mit freiem
s
JWiitf>.

6 b. Trauer.
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mit bem ^otbuvga^Dcnf mal.

td)t am Ufer be§ SftetfarS ergeben ft<$ fteile

Äalffelfen unb bilben eine fange fortlaufenbe

Sßknb, bereit büftereS $rau gegen baö ©rillt

be§ überf)ängenbcn @ebüfa; einen fdjönen (Zone

traft bilbet. lieber ben m'elen nnb m'elfad)

geftalteten Einbildeten unb $5Btungen, toeldjc

mir an bie) er ftelöroanb mafjrnefjmcn, ift befon=

berg eine merfnriirbig burd) bie (Sage, naef) -

melier bie otelbefungene fyerrlicfje Notburga ibre ,3ufludjt ge=

funben fjat. 3?erge6licr) mürbe ber Dfaifenbe feinen <Bcr)iffer naefy

ber Ücotburtw -
ftöfyle fragen, ba fie nur nod) ben Tanten

,;lungfrauetu^öl)le für)rt. 2i>enn mir ben Tanten Notburga
gegen bie £öljle rufen, fo miebcrfjolt eine leife, fdjTuermütfyige

stimme ben Dcamen. 3ftan madje fid; oon ber 9cotburgaf)öf)le

feine xu grofte SBorftetlung ; fie ift fo flein, bafc fie faum einen

^enfdjen bergen tonnte. Mein ber ÜJetfar, meldjer gerabe Bier

eine Krümmung macf)t, bricht fid) beftänbig an biefem X\)i\\ be§

llfer§, unb fpülte im i?aufe ber Seit 2ttand)e£ oon ber £>öf)le

meg, bis fie im £aufe ber Qtit nilefct gar rocggefdjroemmt fein

mirb. 3Utc Seute in £odf)ljaufeu erinnern fid) noa), baft man
einft in biefer §öljle bequem einfyergefjen tonnte.

©efjen mir oon fyier auö an bemfelben Itnfen Ufer be3

9lecfar§ etma eine $iertelftunbe abroärtS, fo gelangen mir in baS
jroifcfjen ^Bäumen unb 0>5eftrciud)en oerfteefte, in einem Tfyalgrunbe

liegenbe $)orf .v>oa)f)aufcn, beffeit Äirdje ba§ betannte ^otburga^
(9rabmaljl, roofyl ba3 ältefte be§ ganzen SBabener Raubes, enthält.

£>ie £hdje gu $Socf)f)aufen, auf einem f(einen .^iiget am Ausgang
be3 ^bäldjeuö ftdfj lagernb, ift oon uralter Anlage, befonberä ber

Xfjurm, unb tonnte roobl noa; au3 ben Etagen $arl§ be§ ©roften
ftammen, ba ber Ort fdmn in jener 8eit unter bem tarnen §oAs
fmfen oorfommt. -Surcfi 2ln= unb Uebcrbauten Dom 14. bt3

17. 3afn-f)unbert ift bie ßira)e faft bis
(
uir Untenntli^eit entfteUt

morben. Die gotfjifajen <mifter finb au$ oerfdjiebenen Reiten,
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aber nidjt von )ä)'öntx Arbeit, $n itjrem Innern bemerken nur
an ber feanb mehrere, jum £&eil nod) gut erhaltene ©rabmäler
ber §ornedfe mm Cornberg. ÜDie Sfteifje eröffnet ein 9lrnolbu3

de Cornberg, unb ben S3e|a)lu§ madjt Sibnlla Dtofma £orncfin,

geb. @ener. Unter ben ©laSmalereien ber Äirdje fommt £an3
yDlidjael von *§ornef ^mehnal gefmrnifd)t, mit unbebeeftem §aupt,
in fnieenber unb betenber Stellung vor, ba§ eine üttal mit i^m,

gleichfalls fnteenb, feine ©ematylin Margarethe oon Söcltfet,

baö anbere 9ttal mit feiner ^weiten Gemahlin 9ttagbalcna von
Böfingen.

§od$aufen.

Wox Willem richten mir unfere ^(ufmerffamfeit auf ba$

9cotburga=©rabmal. S3eim Eintritt in bie £ird)e fte&t e§ 311

unferer üinfen. £ier liegt innerhalb eines £raf)tgitter§ auf einer

alten jerfreffenen (Steinplatte, roeldje von jrnei
s£feilerunter:

lager au3 neuerer Beit geftüfct wirb, in gan* erhabener Arbeit

ba3 Söilb einer Jungfrau mit langen blonben paaren, bie

mit einer Ärone gefrfjmücft ift. Der linfe 8rm fetjlt,
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Mtb in bcr regten ©anb t)&[t ftc eine Sd)lanae, bic ein

beilenbe« $raut im 3)cnnbe trägt. (5« ift ein SÖerf uralter,

mcUeidjt nod) borfarolinifdjcr Öfulptur, wenn mir nur bic

galten be« ^urpurgeroanbe«, bie Schleifen be« £>berf(eibe«,

ben faarfchmudf unb bie Ärone betrachten, unb bollftänbig

bemalt. Sub ba« 23ilbmerf fcfjon in frü^efter 3cit bemalt mar,

hl noc^ eine Srage, benn bic älteften Arbeiten in Stein, mic

3. 33. bie früher an ber i'cgroßen*&apetle ju $reujlingcn bei

Cionftanj befinblichen ^poftelbilber ftnb unbemalt. Schon eine

alte Ueberlieferung nennt btefe« Denfmal ba« ber Ijciügcn

Notburga, beren Vegenbe mir in $meifad)er Darftcflung bereit« -

bei ber 93urg Cornberg gegeben.

Xtefe ^eilige liegt mirflid) unter biefer Steinplatte bc*

graben, roie eine Deffnung ber ©rabftätte Dom Öafjr 1517
beutltd) beurfunbet r)at. (5« ift im gräflichen

v
21rd)iü $u ©od)*

häufen noch folgenbe Urfunbe, üon einem faiferlid)en 9cotar

unterfdmeben, barüber oorbanben, bie mir im 9lu«$ua geben:

tföu wiffen unb Urfunb, ba§ ju ßodjhanfeu bie Jungfrau
S. Horburg leibhaftig liegt in ber ^farrfirdje be« Dorf«, unb
foldje Jungfrau wönig Dagobert« £od)ter gemefen, ber nun
mV @ottc«bäufer geftiftet, nämüch äßeifTcnburg, ba bann
feiner £od)ter ber Jungfrau ein Slrm ift, ber ihr ihr S3atcr

ihrer au« bem £eib gejogeu, baher fobann noch w» ^eefat in

einem £od), unb t)at fold)e Jungfrau gefehen ber eble 93art.

£>ornef o. Cornberg, mie nach laut:

„(5« ift aefchehen nad) (SbnfiuS ©eburt i. 3. 1517 am
5. lag be« £)ftober«, ba r)at ber ehrmärbige in ®ott #tein*

harbt, unfer attergnäbigfter §err üon 2ßorm« unb unter sJ?o*

tariu« unb beugen, ro * c nadjfolgenb gefd)rieben fleht, melcbe

infonberheit ba^u berufen unb geboten feinb — bat aufgethnn

ba« @rab ber heiligen Jungfrau 9totburgen, unb ba« ©ebeiu

in bem @rab gemefen untjerfebrt, unb ba« ju mahren Urfunb
haben ohne alle ^inbernift unb Sdjaben genommen ber ehr*

mürbige in ©ott fkrr ^einharbt, 53ifd)of ju 2öorm«, ein

partim öon bem feib ber heil. Jungfrauen au« bem s#ütf*

grat unb ba« anber Xheil geben ju rechter ^Injctgung bem
eblen unb ehrenhaften 33artbolomäu« £omef ö. Cornberg, ein

£err ber $ird)cn unb be« Dorf« ju £>od)baufen u. f. m."

((£« folgen nun bie tarnen ber fämmtlidjen geglichen unb
meltltd]en ßerren, bie bei ber Oeffnung anmefenb maren).

(Sine jmette Deffnung be« @rabe« hat im Jahre 1823
bor Urfunb«perfonen ftattgefunben. @« fanb fid) im ©rabe
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ein fabeltet £o£f oon 8 QoÜ TurcfjmclTcv unb einer on rofye

Ibpferarbeiten celtogermanifdjer 3cit erinncrnber gönn, ^er-
felbc war mit „oerfcr)iebenen menfd)lid)en (Gebeinen nnb onbern
ber 3$ern)efung bereits anheimgefallenen Steilen" gefüllt, nnb fbnntc
njoljl ber ursprünglichen 33eftattung angehören, loenn er anberä
nid)t bei ber erften Deffnung in bie ®rabftärtc gelegt morben ift.

2$om ©rabbcnfmal ber h- Notburga gehen mir nodj ein-

mal jnr ?egenbc über.

$)ie ältefte Raffung ift immerhin biejenige, in meldjer

Notburga at« £od)ter beö fränftfeffen ftönig« Xagobert I. er*

frfjeint. <5o berietet bereite bie Urfnnbe ber ®rab*Deffnung
üom 3al)re 1517, nnb ber eble, nm bie Wittt beS 17. 3aln>
bunbertS tebenbe 9?einbarbt ö. @cmmingcn, grünbete fein*

(Stählung üon ber h- Notburga auf biefen Gericht, melier
atfo tautet:

„<Bo halte id) bafür, er (ber 9lbel) fyabt ftd) bamals auf
bem $retd)gau famt ihren Untertanen metfen unb in djrtft*

lidjer SReligton informtren taffen, gepalten ein @erüd)t burd)

ba$ geinje £anb gebt, e8 habe $bnig Dagobert 2ftagnu8,

$bnig (Sloboteiä ur*Ohtfel ober abnepos, meldjer um baS
3af)r dt)x\$\ 631 angefangen ju regieren, eine £od)ter gehabt
tarnen« Notburga, tucldje aus $lnbad)t ba« Griuftebel unb
(5rcmitentcben bergeftalt beliebet, baß fte in einer £bf)te hart

am Sftetfar, $rcid)gauer 8eite in £od)baufcr SRavfttttg gegen*

über ftd) begeben, tjeftalten ba$ £od) nod) biefc £t\t tu einem

Reifen gemiefen nurb unb berühmt ift. $crfclbcn höbe ein

3aljmer |)irfd) täglid) üon be8 &bnig$ Xifd) oon SMoSbad) au«

<£$>eif gebracht, unb als ber $bnig, ihr §en $ater erfahren,

mo ftc ftd) aufgebalten, fei er felber jh ibr Fommen, fte mit

©ematt aus bem £od) jieben moflen, barüber fte burd) fonber*

lidjeö Sflirafel benfelben ttatt t)at fahren laffen unb alfo in

ber £>bf)le blieben, bis nad) ihrem £obe fte ]u §od)houfcn in

. ber «trdje fbniglid) begraben morben, ba ba8 ®rab mit einem

fdjönen «Eteirt, morauf bie Gegebenheit mit bem auSgcriffencn

unb burd) öon einer Schlange gebradjted $raut roieberum ge*

heilten 5lmt eingehauen unb fbniglicrjcr Slron' heut ju £ag
ju fehen, baju aud) etman eine große Wallfahrt gefdjeben."

3>er eble §crr 0. ©emmingen null jmar bejmeifeln, ba§

&bnig Dagobert je ju 9)?o8bad) $of gehalten, fügt aber feiner

(frjäblung «och &olgenbe8 bei:

„Unb biefeö ift bie Sraidjgau'fdjc eigene ^ciligin, oon

mcldjer ettoan bor i'utheri Deformation bie armen i'eut' biefer
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#anb§erb SÖicI gehalten, unb ftd) eingebilbet fjaben, fie fömme in

bcm (Sommer aue borgen, roenn ein Xfyiu liege, in meinen 9ld*er

attfyie gegen @l$ gelegen, ben Sßfab nadjjufpüren, melden biefer

§irfd), roenn er bte bpeif non be3 &önig§ von DttoSbad)

aus <m biefem £od; ber Dtotburaa gemalt unb gebraust, oon

bannen er burd) ben SReccar gefdjroommen u. f. ro."

2ttit biefer Raffung ber Sage ftimmt biejenige am meiften,

roeldje ftd) an ben Cornberg anfnüpft. Sie beruht auf einer

fdjon im 15. ^aljrljunbert fejtftebenben (^runblage unb f)at ifjrc

Ouelle in ben btlblid)en £arftellungen, roeld)e ftd) früher auf ben

Seitenflügeln beä §od)altarä befangen. 2Bir fäffen jefct biefen

in
1

§ 9luge, ba er in früfjefter £tit bie au§füfyrlid)fte £)arftellung

ber 9cotburga=&genbe enthalten, roie fie rool)l unfer glaubroürbiger

®eroäfjr§mann (Sari 3äger nod) gefehlt unb in feinem treff*

lid)en 23ud) über ben D^ecfar Dergegenroärttgt.

2)er Stltar, an bem mir nur nod) ba§ £auptbtlb feigen, Ijatte

fd)on nor nielen 3^ren fo fel)r burd; geud)ttgfeit gelitten, baf?

€§ faft unmöglid) fd)ien, u)n $u reftauriren, rote er längft ner^

diente. Gnblid) (am e§ baju, unb ein SJcaler ber Umgegenb
erhielt ben Auftrag, e§ $u tlmn. £>erfelbe roanbte roirflid) allen

glei§ baran, unb erfüllte reblid) feine Aufgabe. 9lber leiber! oer=

flel er auf ben unglücffeligen ©ebanfen, baöjeniae, roaä am meiften

gelitten f)atte, gang unb gar roegfallen ju laffen, unb ba§ finb

gerabe bie (Scenen au§ Sem üeben ber ^eiligen Notburga ge?

roefen, rooburd) nun ber biliar S5iele§ von feinem .ftunftroertfj,

befonberS aber, feine örtliche unb gefd)id)tlid)e SÖebeutung pertoren.

3m 3a^re 1847—48 rourbe baä Slltarblatt non Dealer

gr. Sd)mibt auä 'granfentfjal auf eine roürbige Sßeife res

ftaurirt.

2)a§ ganje 2lltarbilb beftanb in früheren Seiten au§ einem

Ottitteibilb unb rier ftlügeln. £)a§ eigentliche Slltarblatt ftettt

eine Äreugabna^me bar, roie roir fte in ben geroöl)nlid)en 4)ar=

ftellungen finben. 3Iuf . ben beiben biefem $auptbilb mnäd)ft

ftebenben (Seitenflügeln erf&einen bie 9lpojtel $ßetru§ unb$aulu3;
auf ben beiben äufjerften Seitenflügeln roaren Scenen aus bem
Seben ber ^eiligen Notburga abgebilbet.

2)er redbte fytügel geigte ben Söenbenfönig Santo in

orientalifd)er irad)t, mit einem Raupte, bittenb nor Sftotburgen,

bte ifm mit einem ironifd)en, ungemein lieblid)en @eftd)te an-

blicft. 9liä)t roeit baoon reitet <äamo mit bem Sranfcnritter

auf bie 33urg hinauf; eben tritt au§ beweiben Notburga mit

einigen grauen. Dagobert ergreift fie an ber £anb, um fte
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bem 2ßenbenföntg entgegenmführen ; fte finft aber in bic Änie,

fcinter bem Cornberg* erblitft man eine gange 23erfammlung von
Sittern unb knappen.

9luf bem lintVn äufcerften Jlügel bilbete ben SBorbergrunb

Notburga, auf ben Jfrtien Itegenb, mit einem Slngeficht, ba§ jroar

ben ttefjten (Sdjmeq, aber aua) 9lnbaa;t unb Ergebung auSbrücfte

;

ihre |)änbe f)at fte mm ©ebet gefaltet unb gen Gimmel gehoben.

$or fer ftanb ein Dritter in gelber, tmtnberlidfjer Äletbung, ber

bem SBenbenfonig nicht entfernt gleicht. Um feine Sinfe roinbet

er eine ber frönen |>aarlocfen ftotburg,en'§ ; mit ber Stechten

frf)mingt er feinen frummen <Säbel über t^rem Raupte. 3>rfeCbe

bitter, ber ben Santo begleitet hatte, fällt tf)m in bic Slrme unb
hält ba§ Sdyoert. Oben reiten beibe, (Santo unb ber granfen?

ritter, nrieber ber Söurg tu, unb im ^intergrunbe jetgt fta), oon
2ßolfen umgeben, baS ^ilb ®otte3 beS $ater§, mit aufgehobenem

3eigeftnger orohenb. £ier erfdjeint aud) ber 9£etfar mit feinem

fcf)önen #el§aeftabe unb ber fyafttv in einer aufjerorbentlicf) fc^ös

nen Sßerfpefttoe. 2luf einem anbem 33ilbe liegt am (Eingänge

ber §ö^le bie ^eilige Notburga entfeelt, roie immer, im rotten

©eroanbe. 5lu3 ihrem (^efta^t fpriajt bie Sßerflärung eines Engels,

alle 8dmterjenö3üge ftnb nerroifa^t, unb roeber 9lngft noa) (Sorge

brüdfen mehr bie arme 2)ulberin. 35or ifjr fniet ein frommer
Pilger, mit fyimmlifd^er 9lnbad)t unb SBerflärung unb inniger

SBc^mutJ bie Sßerflärte betradjtenb. ©ein 2Ruffel?ut ^ängt ihm
ben Warfen hinab, an feiner v&eite ^ängt ein gläfdjdjcn unb ein

3)ola), unb oor ibm liegt fein Söanberftab. hinter Notburga
ftcr)t ber §irfa), nne trauernb um feine greunbin, unb aua) bie

Solange frieebt ilmt mr (Seite. 3»n ber £b'hle erblicfen mir
Sftotburaa in Itcbtem weigern ©eroanbe, baS Söilb ber oerflärten

Unfajulo, oon (Ingeln emporgetragen.

Oberhalb beä 5Utarblatte3 fe^en mir bie 9lpofkl Bartholo-
mäus unb 3afobuä, unb auf ben Mrffetten jroeier JJlügel ben

heiligen (Sebaftian unb bie heilige Gatharine.

dermalen bejte^t ba§ ganje ©emälbe nur noa) in bem
§auptbilb, ber Äreujabna^me, ber Sipofiel betrug unb SßauluS,

be§ (SebafHanS unb ber beiltgen ßatbarinc, unb in eben nicht

befonberS frönen Äöjpfen oer ^eiligen Notburga. 2118 £edknges
mälbe ift baS 23ilb @otteö beä 3Sater§ angebracht unb gan$ oben

ftnb noa) bie 33ilbniffe ber 5lpoftel ^Bartholomäus unb 3afobuö

SU fe^en.

Unterhalb beS ©emälbeä erfcheint ein alter fnieenber bitter
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mit bem ©ornef^ornberg'fcfyen Wappen, tym gegenüber eine

Patrone mit bem iöalgfjooen'fajen Wappen. 3« ben güfcen be§

SWtterö fnten auf einer neuern £afei mehrere gefjarni|d)te Jüng*
Unge mit bem 3Bappen beS Zitters, unb $u benen ber Patrone
mehrere rotbgefleibete, gelblotfigte Jungfrauen mit ibren Söappen,

fämmtlia) auf oerfa)tebenen StlterSfrufen oon 14 bi3 30
Jahren.

3uoerlä|ftg ift baä ©emälbe eine (Stiftung ber gamilie

£oraeo? oon Homberg, unb groar be§ Seit £ornef non Cornberg
unb feiner ©atttn, einer geborenen Söalbbotticr), beren Wappen
mir unter bem 2lltarblatt erblicfen. Unter ben (%abmälern ber

$ira)e Ijat eineä bie Jnfdjrift: a. d. 1453 auf be§ $inblein§

Xag ftarb ber Seit §ornef oon Homberg; i^m sur ©eite ru^t

feine (Sfjefrau. 2>a fiebere einem ©e|a)letf}t be§ ftieberrljeinS

entftammte, reo ber berühmte üftaler Jofjann nan (5nf aua) um
biefe 3eit gelebt, audj bie game Lanier ber Stttarbilber an feine

©emälbe erinnert, fo oermuttyet er, baS 9lltarblatt, mit 5(uS^

nabme ber Silber ber jüngeren Donatoren, tonnte non biefem

trefflia)en Sfteifter Ijerrüfjren.

3n biefen, nun nid)t mefjr nor^anbenen Silbern be§ 15.

3>afjrf)unbert3, roaren alle Seftanbtljeile ber (Sage enthalten, nur
baS &rmau§rei6en ift niajt auSbrütflid) barin angegeben, aber

baS Sorf)anben|ein ber Ijeilenben (Solange roeift auf ba§ auf bem
(Steinbilb bargeftellte gaftum ^in.

Jn biefer gaffung, roeldje neben Dagobert nod) ben 2öenben*

fürften (Santo aufführt, fnüpft fict) bie Sage füglidj an bie (9e*

fcr)tcr)tc an. Notburga mirb al§ Xoä)ter be§ &ömg§ Dagobert
mit bem SBenbenfürften (Santo oerlobt, unb jtoar al§ ^Sret§ be§

grtebenS beiber §errfd)er.

©efdf)ic|tlia; enoiefen ift, ba§ eine Stiftung im D^erfart^al,

im naljen AöntgSljof Wimpfen, fäjon in einer Urfunbe Äönig
2ubn>ia,3 be§ grommen gurürfgefü^rt wirb (622—638). Wit
ü)tn führte ein 3öenbenfürft, (Santo, einen langjährigen Ärieg,

ber enblta) bura) einen grieben§fd)lu§ beenbtgt nmrbe.

Ueber (Santo unb Dagobert berietet ber fränfifa;e (S^ronifr

grebeger unb bie (Sdjrift Gesta Dagoberti, tote folgt:

Jm Jaljre 40 (gleid) 623) oerbanb ftdj ein genriffer (Santo,

ein aeborner granfe aus bem @enonaa,iftt)en ®au mit mehreren

^aufleuten, unb 30g in §anbel8ge|d)äften ja* ben (Slaoen, bie

man SBiniber nennt. 2)ie (Slancn Ratten bamalS bereits ans

gefangen, gegen bie Goaren, bie ben Seinamen (Saunen (£mnnen)
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unb bereit $önig (£agan (dfyaxi) ftd) $u empören 2Bie

nun ba« menbifdje £eer gcaen bie Öfnmen ausging, ba be*

gleitete jener $>anbel«mann ©amo baffelbe. Da erprobte fid)

bcffen Dapfcrfeit gegen bie (Elmnen auf eine nmnberbare 2öeife

unb eine ungeheure 2ftenge (Eljunen fielen burd) ba« <Sd)roert

ber äßenben. $11« btefe nun bie £aöferfeit Santo'« erfannt

Ratten, mähten fte if)n ju ifjrem $öntg unb er Ijerrfdjte 35
3al)re lang glütflidj. ^teljrere <Sd)lad)ten lieferten bie SBenben
unter feiner Regierung gegen bie (£f)unen, unb iebe«mal blieben

fte burd) fein $erbienft Sieger.

3m Safjre 630 aber fam e« megen angeblich mijftanbelter

(fränfifdjer) Äaufleute ju einer ©efanbtfd)aft Dagobert« an
©amo, roeldje mit ber SÄigljanbluttg be« ©efanbten <3tod)ariuö

enbigte. 2Bie ba« Dagobert erfuhr, lieg er au« ganj dufter

ein gemaltige« pttx gegen (Santo unb bie üBenben in« gelb
rüden. 3u gletdjer ,$ett matten aud) bie i'ongobarben, ben
Dagobert ut unterftüfcen, einen feinb(id)en (SinfaU in« flaötfdje

(Gebiet. Die ©laoen rüfteten nun äöiberjtanb, aber ba« alle*

mannifdje $>eer unter £cr$og ?yrobbert erfodjt an ber ©teile,

ba mo e« einfiel, ben (Sieg über fie, ebenfo ficgten bie l'omjo*

barben, unb beibe, 2lllemannen nne £ongobarbcn, führten etne

ungeheure 9ftengc flaoifdjer befangener mit fid) fort.
s
211« ftd)

bie' Slufkafter aber an bie Belagerung bon 2öogaftt«burg

matten, mo firfj bie Sauötmad)t ber SBcnben befanb, fam e«

ju einer breitägigen ^d)lad)t, in ber ein großer Dljeil be«

£>eere« Dagobert« burd)« (Scbmert fiel, morauf alle iljre 3elte

unb ma« fte Ratten, im (Stidje ließen, unb nad) Jjpaufe flogen.

(Seit bem fielen bie Sßenben oftmal« öerbcerenb in Düringen
unb bie Übrigen frönfifd)en ©aue ein. 3a foaar Deröanu«,
ber £>enog ber ©erben, eine« 93olf« Dom flamfd)en (Stamm,
ba« bi«per jum 9?etd)c gehört Ijatte, fiel ju (Santo ab.

3m 3af)re 632, ba bie ©enben auf (Santo'« 23efel)( nod)

immer iljre milbe ilßutf) au«übten unb fjäufta au« ifjrem ©e*
biete in« granfenreid) Einfälle matten, uno Dfjürinaen unb
anbere ©aue bewerten, bequemte ftd) Dagobert ntr Abtretung

$luftrafien« an feinen <So^n (Siegebert unter $ormunbfd)aft
be« (5r$bifd)of3 ©unbbert Don Söln unb be« £er$og« Slbei*

gef)nt. (Seitbcm mar ba« granfenreid) burd) ben (Stfer ber

21u(rrafier fnnreidjenb gegen bie 2i>enben gefdjfifet.

33i« f)ier()er grebegar— ma« er berietet, bilbet ben fnftorifdjen

St ern p ber 2age oon Notburga, bie uou ifjrem 33atcr Dago«
bert, mofjl oermöge eine« gricben«f$tuffe«, ben grebegar jmar
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nidjt au«brütfttd) nennt, an 8amo übergeben, ober tljm ge*

lobt tourbe. Daß ber frei« foldjer grteben«fd)(üife mädjttger
d)rifUtd)er £errfd)er bie Abgabe tfjrer Dödjtcr an fjeibntfdje

dürften mar, oernefmten mir befonber« au« Biebern ber beutfdjen

£>e(benfagc. £>arrid) ber 23urgunbenfönig übergibt feine $od)ter

bem gemattigen (Sfeet (Attila) al« ©etfet, unb 2Ba!tf)cr oon
Aquitanien (2Ba«pcnftein) gleidjfaQ« an (Sfeel« #of, entführt

fte fpäter in feine ßeimatlj.

Der f)iftorifd)e $ern be« 9?iebehtngcnftebe« ift bie $er*
nirf)tung be« burgunbifdjen ,fre(bentf)um« unter ©unbicariu«
(©fintier) burd) Attila, mie tr)n ber dljronift Sbaciu« mm 6aljr

430 berietet. Auf eben biefe 2ßeife fnüpft fid) bie Notburga*
(Sage an $mei f)ijtorifd)c tarnen, unb erfdjeint fo a(« etne

auf eine gefd)idjtUd)e ©runblagc begrünbete. $iel meniaer SÖe*

benfen, a(« bem geteerten unb fdjarffinnigen Darfteuer ber

Dtotburgafage, $errn 'JJrofeffor gitffer ju 3)?annl)eim, beffen

treffüefye Abfyanblung in ben „Denfmalen ber $unft unb
®effyd)te be« ßetmatyanbe« o. 3. 1854—55" mir oft mörtfidi

benüfet — madjt un« bie ftrage: ob $önig Dagobert, ber bei

feiner GEinfefcung erft 17 Oafjre gejäfjft, fd)on eine Ijeiratf)«*

fäfu^e Dodjterm'odjte gehabt fjaben. $önig Xfyeoberid), üon ber fja*

tnttie Dagobert«, mar 13 Oafjre alt, a(« er ben ©igtbert

jeugte, ber mit ber £>eqog«tod)tcr griebburga ju Ueberhngen
am Söobenfee oerlobt mar — mie mof)t fönnen mir annehmen,
baß er aud) bor feiner Dljronbefteigung eine Xodjter, Notburga,

gezeugt, bie fdjon mit bem jmölften 3aljre l)etratf)6fäljjg ge*

mefen , ma« ja oft in beutfa^en Rür(knfjäufern be« mitttU
«tter« t>orfommt. Ob Dagobert mit biefer ober jener ®e*
maljttn, ober aud» mit einer $eb«frau biefe STodjter erzeugte,

barum fümmert ftdr) bie ©age mentg, unb aud) mir fjaiten

e« nid)t für nötfjtg, 93ermutfjunaen barüber aufjufMen. Da fid)

ier Äern ber <5>age mit ber $)efd)td)te in Uebereinftimmung
bringen läfjt, fo gehört — ba« behaupten mir feft — ebenfo

ttemg in ba« ©ebiet ber puren (Srfmbung, a(« bie £egenbe

l)er anbern befannten ^eiügen be« ^etfartljat«, ber 9?egi«mtnbi«

311 taufen.

Auger bem ©teinbUbe unb ben ©emä(b|n be« ßodjaltar«

müffen mir jum ©djluffe nod) eine« anberen A(tert|um« ge*

benfen, ma« in früherer ,3ett an bie Wotburga^'egenbe er*

innerte. 9fod) im Öafjr 1743 befanben ftd) an ben SBänben be«

£angf)aufe« ber $ird)e gre«fogemö(be, bte in einem CEttclu« bie

^egenbe ber f). Notburga barftetlten. 3ut>cr(äffig finb biefe
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Silber xnei älter gemefen, ai§ baS SUiargemälbe, unb fte aeben

n>of)t bic Vorlage $u bcn 9?otburga=i8iibern beö 5lltar§. fcibcr

fjaben bic enangelifd)en (fmtDoIjner bes $)orf§ bei einer 9lenberung,

bie fic im genannten Qaljre an ber Äirdje üorgenommen baben,

biefe Sanbbilber übertündjt, bie voof)\ feinen lamfhrjerif) Ratten,

aber befto mefjr von f)iftorii"d)er iöebeutung geroefen ftnb.

IIa t bin• g a l i c ti

auf bem ftctfar fingen,

fir rubern auf funfemben Steden
©o fröfylicb bcn Sftedfar f>eran,

Grgreifct bie 93ecf>cr, ©efeUcn,

Unb fürjet mit Sängen bie 9?af>n.

Vergnügter belegt fidj bie fterge

Seim Siebe ber jedjenben Schaar,

Die £äupter ber SBurgcn unb 23etge

Reitern ftd) abenblicr) flar.

(geflügelte ^löter unb feiger

begleiten bie 2Beife fo fa)ön,

Unb nmnberfam flattern bie Steiger

2tn bunfelberoalbeten Wn.
®cUm 3*jr -bie $9ftle bort broben,

Umgittert eon trilbem ©eäft,

Da baut fic^ im Dämmer im £vüben
Die <2agc befyagßd) ü)r Sfaft.

2Ba$ tt>ad)enb unb träumenb fie flaute,

Urrounberlid) fcltfam unb für/n,

Da« fingt fie mit flagenbem ßaute

3n'$ £f)al, wenn bie ©ternlein erglü&'n.

'Bit fingt oon Notburga ber €>a)6nen.

Die fern &on Verfügung unb $trg,

Dem £eilanb in Dcmuty ju fröljnen,

3n fä)auriger £ö$le ftd) barg.

(§inft n?ar fie beö ÄönigS ber granfeit

iöenmnberteS Xödjtcrlein

,

Söeftimmt, nadj be$ 23atec3 (»ebanfen,

Den tyeionifdjen gürften $u frei'n.

- •
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aber bic <5tunbe ge ommen,
©a würbe fein feftlicfyer Caut,

9hir Jammer im Schlöffe uernommen —
SDem «rauttgam fehlte bie 53raut.

lief innerft in frommer ©ntbebruug

©urcblebte fie einfam ba$ %abx,

33om SZBalbe gewann fie bie ^ebrung,

SDen £runf au$ bem 53rünnelein flar.

Buioetten audj bracht ü)r bie £inb\
33ie treue, 311m farglicfyen 3ftabl,

©a« fcfymaufenb bc$ 23ater3 @efinb

Wijjacbtet im fürftlicfjcn <5aaL

5öi^ einftenS ein jagenber Dietfe

2&aibgierig burdj Reffet unb SDorn

$5cr §inbin gefolgt junt 93erftecfe —
3>a nabte ber ßbnig im 3oru.

(*r 30g auö ber £bfyle bie föchte,

(Sin dngel alö 9ictter erftanb —
„2afj, üönig, bem $immc! ba$ ©eine!"

^m blieb nur ifyr 2Trm in ber ,£anb.

Notburga burdj göttliche ©nabe
@tanb fdjulbloä unb glorienfyell

;

$)a wanbten $um göttlichen ^Pfabc

$>ie ftaunenben £etbcn fid^ fc^neH.

Unb war aueb in unferer Sftitte,

2$r 3cc^ct r
cin ^cimlidjer #eib\

©0 mög u)n gu cfyriftlidjer -Sitte

S3efetyren bic ^eilige SDtaib.

Unb deiner oerfuc^' e$, an £änben
^u fatyen ein 3ü«9K^cin gart;

(öoldj (Spiel möchte fürebterlid) enben,

3>n biefer unb anbercr 5lrt.

2Bir rubern auf funfelnben SBeÜcn
<So fröbti^ ben Sftccfar fyeran —
Vloti) einmal ben 23ec$er, ©efeUeu,

<5« na^t fid) baö Gnbe ber Söatyn.

Wodj einmal in fdnoctlenben £önen

ßafet fcbaöen unb fallen ben Sang
3um greife Notburga'* ber Schönen,

Oie f>immiifd)e fronen errang.

G b. Brauel.
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Sie gurg #aud)flem

bei Zittau am 91 td ar.

Jap

Bie i'djlnnme finrbara oon

lijornerfc.

u Anfang be3 15. ^ahrfiuns

bertS joa, §err 2ßipred)t oon
^öbtghetm oon ftiner iöurg

Tanif)(lein am 9cecfar in ba$
elobte £anb, um manche
ünbe, fo fn>6 e€, ab$u:

büßen, bic er an feiner

erften ^auöfrau, einer @er;
trub oon Urenberg, begans

gen. Statte bo§ aud; bafjcim tfnm fönnen, benn er hatte leine

ehemalige öuljim, genannt Barbara oon Sfroxntd, gee^ia)t, meldte

oon fo oöfer @emüt^att mar, baß er mit if)r ftyon eine ijöüe

auf Arbeit fjatte. 3uoor mar fie freilid) fromm geroefen roie ein

l'amni, aber ad)t tage nad) ber ^cd^eit ftreifte fie ba§ £amms
feil oon ün\ unb ein leibhaftiger 2l>olf fam gu Tage.

Stallt ^atte §err 3Bipred)t oon ^3öbigr)etm $roei Äinber oon
ber erften GJe, bic er, roo^l nur, um fta) ferner 511 oerfünbigen,

ber böfen »Stiefmutter überließ. £)tefe aber hatte einen fdjon

in früherer 3eit mit bem bitter eneugten boshaften Sohn,,
meinem fte gar gern bie fajöne £errfdjiaft 33inau jammt 33urg

^audjftein lugeroenbet hätte. £)ie ÄHnber ihrer Vorgängerin

hielt fie natüriid^ gar übef, unb mar a,egen fie eine Stiefmutter

im eigentlichen ©inne beS 2öorte§. (5meö SageS begegneten bie

beiben Äinber — fie fünften Cito unb (*lsbeth — einem ©ruber
Garthäufer, ber noa; bie Üt^ränen in ihren klugen fab, mela)e fie

eben gemeint hatten. 3)a fprad) er ihnen Iro'ft ein, unb fa)Ioft
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alfo feine Mtbt: „So uns ba3 ^aterfjauS oerläugnet, fo tröftet

unb nähret un§ ber liebe Wott felbft in bcr !iÖilbni§." Obgleich
ber ftebenjäfyrige Otto biefe SWebe nidjt red)t oerftanb, fo grü^

bette er bod) in feiner 2öeife barüber nadj, unb fprad) m feinem

Stiefmutter geplagt würben: „£ieb (SlSlein, feit bie ÜJhttter

tobt ift, Ijaben mir feine gute Stunbe mefjr, weifet -Du wa§, wir
wollen in bie ÜiMlbnife getjen unb ben lieben Wort fud&en, ba§
er un£ tröfte unb ernähre, wie ber fromme trüber gejagt fjat."

Seffen war (*l3betfj jufrieben- fic nafnn ifjr Butlern von
ber

Nlöanb unb fnng e3 über oen harten, nafjm in bie Jänfc

ibre liebe Urfel, bah mar xijxt fleine 3)otfe, be 9ted)te gab fie

bem SBrüberlein itnb fprad): „
K}£o ®u l)ingef)fr, ba will ia)

and) fyingefjen!" Unb nun lief fie fort mit bem iöruber in ben

na^en iöalb f)inein. Sie gingen oon ÜDcorgenS bis 9lbenb§

immer ju, unb al§ fie bungrig waren, fugten fie ißalbbeeren

aller %xt, mit benen fie ben £mnger notdürftig füllten; iljren

Ü)nrft löfdfjten fie an einer frifdjeri 2£affcrqueile. 9US e§ aber

fflafy würbe, fingen beibe Äinber an 31t weinen; jeboa) wäf)=

rcnb bes 2öcinen3 fd)Iiefen fie ein unb ermatten erfr, alS bie

Sonne über ifyre blüljenben ©efia;tlein fd)ien. Sie ftanbeu auf

unb gingen bann immer meitcr unb weiter in baö £)itfid)t, unb
mußten fictj manchmal müfjfam l)inburd)minben. Sdwu waren
fie jwei £age im SBalbe umhergeirrt, ba Dernabmen fie ben

£on oon ,3a3bl)örnern; fie ftanbeu ängftlid; f)tn unb laufdjten,

wußten aber ntdfjt, ob fie gurdjt ober Jreube barüber fjaben

follten. £a war e§ ein Dritter, genannt Gitelwolf t>on $win=
genbera,, ber mit ftattlidjem 3agbgefolge baljer ritt. 5(l'§ ber?

fclbe bte fttnber wafjrnabm, fo befragte er fie: „SBofjer fommt
3§r unb wobin wollt !$i)v, üfyx heben $inber?" Treuljerug

erjagte Otto von ber böfen Stiefmutter, unb wie ifjn bie Dtebe

beö Kruberg Gartbäufer beftimmt r)ättc, mit (*l3betf> baoon ui

laufen unb ben lieben ©ott in ber SBilbnif; aufjufuajen. Den
bitter unb feine ^agbgenoffen rüfjrte gar feljr bie 33erlaffen^eit

ber .ftinber unb il)V 'Vertrauen auf ©otteS Mlfe. (Sitelmolf

fprad): „3fjr wiffet, lieben ,vreunbe unb Ücadjbarn, baf? meine

(5*f)e nidjt gefegnet warb mit Äinbern, barum beud)t mir, ber

Ä>err fenbe mir biefe, bafj oon mir unb meiner §au§frau bie

Trauer, unb au3 meiner 33urg bie büftere Stille weidje — fo

will id) biefer oerlaffenen Äinblein 5kter fein." 9cun nabm
er felbft bie fletne (flsbetf) auf fein Sftofi, fein knappe ben Otto,

unb fo eilten alle wofjfgemutf) nad) $aufe, wo ^ilbegarb^.
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bcö Zitters £>au£frau, ben Wemafyl unb ßinber mit großer greube -

empfing — unb fie Ijielt bic beiben Äinber uon nun an gar vool)\

in mütterlicher Sorge.

bie böfe Stiefmutter auf £>aua)ftein erfuhr, wo bie beiben

Ätnber fidj befanben, begehrte fie fte, aber l*iteln>olf oon Beugern
berg oerroeigerte bie Verausgabe ber Äinber unb fpraä) alfo:

„Qem $ater, fo er nrieberfeljrt, roiU idj bie Äinber jurüefgeben,

aber fein Ruberer fo(X fie empfafyen, unb follt e§ felbft ber tfaifer

fein." grau Barbara flagte nun ben bitter an, mo fie tonnte,

aber er erroefyrte fiefa mit aller 9#aä)t beö böfen 2Bcibe§, beim

bie töinber roaren 19m unb fetner .ftauöfrau mit jebem $ag lieber

geworben, unb mar oon üftiemanben ein Sprua) gefällt roorben,

loornaa) er feine Pfleglinge ausliefern follte.
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SBereitd waren brei Qa^re vergangen. Otto t)atte ftd} geübt

in aller ftitterfchaft unb (Slöbctr) war fletgta bei Spinbel unb

braute ber böfen Stiefmutter auf 2)ilSperg bie SBotfc^aft, bag

ihr (Sheherr 9Kfla3 oor einigen fahren bort Xobe§ oerfdneben,

unb oerorbnet habe, ba£ fein Seicbnam in ber ©ruft feiner 53äter

beftattet werben möge. #rau Barbara t^at noch ben legten SBillen

ü)re3 @emar)l3. 9113 aber ba3 gefcheben, fo erfmb fie auf3 neue

ihre Älage gegen ben föitelmolf unb rief ben Pilger gum Beugen
auf, wie e§ ber lefcte 3Bille i^reä ©ema^lö gemefen, baß bie bei*

ben Äinber ber Stiefmutter oerbleiben fotten.
s2lber Qritelwolf

be^arrte auf feiner Söeigerung um fo mefjr, als au3 bem Stief^

bruber ber beiben Äinber ein böfer Gefell geworben mar, in beffen

mty für Otto unb (SlSbetb ©efafr $u befürchten mar. 3a, nicht

nur weigerte er fief), bie Äinber herausgeben, fonbem er forberte

nunmehr bringenb, bafe Otto als £>err feiner (Erbgüter anerfannt

unb in feinem SBeftfc gefdf)irmt werbe, ja er ftiftete fogar ein

SBünbnifj mit feinen Machbaren unb greunben, baß fie ihm in

ehrlicher gefybe wollten beigeben, fo ein reifiger 3wj Sftotb thäte.

$)arob gerieten grau SBarbara unb ihr Sofm in arge SSuth
unb fammelten um fief) eine große Schaar Sölblinge, fo oiel fie

nur werben motten, benn fie gebauten, auf ihren ungerechten

$lnfprücben feft ju oerbarren.

3n benfelben ßeiten, am 7. September 1414, auf ber Druck

febr oon feiner Krönung m Soeben, hielt Äaifer SigiSmunb feinen

©injug ui ©eibelberg unb warb gar feierlich empfangen. sMe8
33olf jtrömte hinaus, bie Mitbürger ber Stabt, ber £ef)rer ber

^ocbfcbule unb bie gefammte Älerifei jogen ihm entaegen mit brens

nenben Äeqen, unb begrüßten ben Äaifer unter Mftngung oon
^falmen. Siebe ba! mitten in biefer geftlidjfeit brängte fi<b

eine* grau ju bem $aifer unb fdjrie: fdjaffet ©ereebtigfeit, £>err

Äaifer, einer bebrängten SEßittib. (53 war grau ©arbara oon
2)il8perg, bie al3balb oon ben Urnfte^enben gurücfgebalten würbe,

alfo, baß fie in %or\\ oon innerem ©ifte :fcbctumte. 2lber ber

Äaifer wollte fie hören; unb naebbem er bie SBittib, anberer Seit3

aud) 3^ugeu gegen fie oernommen hatte, beftellte er feinen fömjler

unb Otitb (Sberharb jum $u3trag ber Sadje in fo weit, baß er

ihm 53eridE>t erftatte, nacb Anhörung be3 (Smen wie be3 Zubern.
3113 fold)e$ gegeben, ließ er oermeloen, er wolle auf feinem 2Beg
gen £onftan$ felbft nach 4>aud)ftein tommen, ben £anbel gu fchlic^

ten, befahl jugleich, baß alle Z^lt fich aübort fteUen foUten.

£ann am 10. September hielt er mit einem ftattlichen (befolge

31
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von Herren unb Seifigen (*infeljr auf $)il§perg, imb als 9llle

betfamtnen roaren, im SSurgBof, fpraa; bcr förifer alfo $u bcr

äöittib: grau, in eurer (sadfje gab eud) Sieb
1

allein ba§ 9red)t,

roeil if>r aber bie Siebe In'er oerlaugnet l)abt, fo bürft if>r niemals

ein $ttecf)t beanfprudhen. ©internal tf»r nun gar Raffet, roo Siebe

^flidjt mar, fo oerfielet tf>r in eine ©dmlb, bie euer ©eroiffen

[trafen mag. 3a) aber entfdjeibe nun, rote ia^'S oor ©ott ju oer-

roonnen; bte ®üter gehören i^nen unb follen ifynen ge&Ören —
id^ beftätige bem (Jitelroolf oon 3roingenberg unb feiner Hausfrau
bie roofy'erroorbenen (flternredjte, bie roeber iü), nod> ein 5lnberer

ibnen ftreitig maajen, bin aud) fidler, Otitter (Sitelroorf roerbe bie

SBittib be§ feipredfjt oon 58öbigf)etm nia)t Langel leiben laffen,

oielmeljr alSbalb mit (Sberbarb Söinbedf beraten unb beftimmen,

roa§ aud) al§ fefter ©ifc, fo roie eua) unb euerm (£of)n ^u beö

£eibe§ Wotb unb Pflege gebühre. 2)aS £rbe ber ßinber fei notf)

in biefer ©tunbe, uno beoor ia) oon bannen üefje, an bitter

©itelroolf unter Sanbeäbürgfdjaft unb ÄaiferS (Sdmfc übergeben.

<5o roarb ber (Streit um bie Äinber erlebigt bura^ ben bprud)
be§ $aifer§> ben ^ebermänniglidE) mit lautem ;$auauen aufjenom?
men. 3)er biefe§ berichtet, (Iberfjarb SBinberf, fefct gin^u: tft aud>

männiglia} befunbet, baf? Itaifer ©iaiSmunb ein grunbbteberer

Bergmann unb ftürft roar, f)ätt
1

aud; gern überall Jrieb unb
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Wu tfurgen 3Ut- unti tlcumintredi

in bcr Ortenau.

in etünbdjen oon bcr frieblichen etabt 33ü^l,

auf einem roeftlichen 23ergt>orfprung beS 9tyeutr

tfjalS, beim £orfe Söalomatt, ragen jroet ge=

r)^y roaltige Suaber^ibürme weithin über ihre Um*
öjl? gebung : eS finb Wc tiefte ber ehemaligen ftatt*

{g) iid)en Söurg 2llts2öinbea\ dlux eine halbe

Stunbc baoon, jenfeits beS Dfoufa^er ZfyalS,

auf einem mit Äaftanienbä'umen befefcten jpügel

^inter i*auf, ftcr)t ein einzelner, ebenfalls üieredfiger ^burm,
als entfprechenbeS ©egenftücf, unb fa^aut einfam über bie SBipfel

ber 53äume: eS ift ber £f)unn ber 53urg 9faus2Binbedf, roelrf)e aber

an ($rö§e weit ber Sftuine 9llt=2öinbe<f nadjftebt. £>er ledern mn-
ben mir baupt|äa)lia) unfere Slufmerffamfeit jit: £)ie fufjnen

£bürme locfen ben SBanberer nach ihrer freien, froren #b'he.

5118 fixeren güf)rer mahlen mir baS t>on §t. v. 53euft im 3af>r 1857
herausgegebene ©üa^lein: „Die bitter oon Sßinbedf.

3Som Ttorfe Cappel aus gelangt man in ungefähr brei 33icr=

tel (Btunben auf einem $8ege, ber burd) bie ©emarfung unb
3infen non Cappel, bura) $hciler unb über blühenbe Anhöhen fia)

hingeht, bis pi ber Sftuine ^tlfc^öinbecf. 3uerft fommen mir
bem fogenannten (Sdjaupel, einem langen, etroaS erhabenen $ßlafce:

eS ftnb bie im Kriege ^mifa)en $eutfd)lanb unb granfreid) unter

9ttarfgraf l'ubroig Wilhelm non 58aben, £ürenne unb üftontecu?

culi aufgeworfenen ©chanjen. $on ben nerfebiebenen SBegen, bie

non ba unmittelbar auf bie 33urg führen, mahlen mir bann ^uerft

ben Äira^rceg, ber linfS an frönen Käufern vorüber pi bem ^in?
fen SBrombaa) führt. 9luf bem geraben 2öeg gelangen mir nun
ju bem nieblichen @infiebelhof, beffen Sföirthfchatt leerere Jorellen

liefert.
s)ln einem iftuftifir norüber, lenft ber $öeg rechts in eine

§oh!gaf[e, in ber mir im (Schatten t>on Äaftanien= unb sftufebäur

men an bem 3infen Dfttti porbei fommen. £rier ift ber Sfteitroeg

von ber SBurg in bie (Sbene. 3ßir Ienfen in einen jroeiten breiten

3Beg ein, ber unmittelbar t>or bem Zfyox ber Sßefte in baS £hal

führt, unb ber Burgroeg tyifct. 2öir fommen noch an einem,

an ben Sfain beS Herges linfS gelehnten Bauernhaus vorüber,

unb bann treten unS bie beiben Stürme von 5Binbecf majeftätifd)

31*
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ent{jetjen. 3)on biefem fünfte ou§ ftctlt ftdt) bie 3?urg oon U)rer

breitesten Seite bar,- oon bier tonnen roir am 6eften u)re frühere

©eftalt auS ben nod) oorljanbenen SJcauerüberreften beftimmen.

3)ie eigentliche 33urg oljne ü)re Ringmauern, ©raben unb
SBorroerfe fyatte bie ©eftalt eines oon Oft nad) Sübroeft ftä) bre^

Ijenben längltcbten Sßieredfö, an bereu, gegen ben 33erg geroenbe=

ten Seite fi'a) bie beiben %ürme befanben. Severe in $erbinbung
mit ben no4 ftefyenben dauern, jeigen, baß )ä)on ber innere

S^eil ber heften groß geroefen fein muß. 9lm fübroeftlidjen (?nbe

beö SierecfS mar bie Söofmung ber gamilie, roo jefct ber oon
(Spljeu umranfte 3ttauer umaebene fonnige unb oon Blumen buf;

tenbe ©arten ift. 5lu§ ben Uttauerftüdfen unb ben nodt) ftdjtbaren

£ljoren unb ^Berbinbungöthüren mit ben £l)ürmen läßt ftd)

f dt) ließen, baß ba§ 5!>au3 felbft fein* geräumig unb fjocf) geroefen

fein muß. Um biejeS ,^au§ gieng n)ar)rfd^ein!ia; eine ftarfe Ring;

mauer, um ba§ §au3 oor Eingriffen ^u fcl)üfeen. Um bie 2Bo^n-

Sebäube mit üttauer unb türmen 50g fidr) ein breiter ©raben,

er aber nicrjt bie gan^e 2>efte umgeben. Ueber biefem ©raben
befanben fia) fer)r parte Söefeftigungöroerfe, roooon nodj 3Jcauer;

ftütfe au§ ber (Jrbe l)erau§ragen ; benn oon l)ier au3 mar bie

iöurg nia)t oon Ratur gefaxt. 3Me §auptbefeftiqnngSroerre

waren bie beiben £t)ürme, meldte fiä) burdf) iljre regelmäßige 33aiu

art unb fefteä Material, große Ouaberfteine oon ©ranit mit

gelbfpatt), au^eid-nen.

äöir treten in bie Druine felbjt ein, an ber mir ben #aupt=

eingang nimmer ernennen. 2Bir fudjen un3 felbft einen burd>*S

©eoüfd) an breiten Sttauerftücfen oorüber fü^renben 2öeg bis $u

bem am Juße ber ibürme fte^enben 2Birt^8^au§ mit einem ©ar=
ten, roo un§ ein freunolictyer STßrrtr) Ijerrlicfye 2Beine frebenjt. §ier

auf einem fleinen ersten $lafc fyaben roir bie erfte freunblidtje

9lusfidt)t auf bie naljen Söälber unb SBeinberge in üjren ^bfru^

Jungen; einen lieblichen Sßorbergrunb, ben redfjterfettS bie föeuje

ber jaefenförmigen mit SBuraen, fleinen Stäbten unb Dörfern

unterbrochenen Sogefen unb Der majeftätifä)e 9tf)ein, ber ftd) $u

iljren Jüßen roäljt, befdbließen. 3ötr fteben ^ier roo^l in bem
jroeiten Stocfroerf ber 2Bof)ngebäube ; ba oa§ erfie roa^rfc^einlidt)

oom Schutt angefüllt ift; oielleiä)t an ber Stätte, roo einft bie

forgfame <nau£frau unb iljr minniglid)e3 ^öc^terlein bie Spinbel

breljenb in traulichem ©efpräd) faßen, ober ber ©urgberr am genfter

ftanb, Rad)egebanfeu fyegenb gegen bie geinbe in ben Uftauern ber fer:

neu Stabt Straßburg. — Um bie 9lu8fiel)t in bie gerne in ifn*er

oollen Elu^be^nung nt genießen, befteigen roir ben einen Xfronn,
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in beffen Qnnern ene gute Stiege bis auf bie ^erraffe füfyrt,

oon bereit fjofyen unb breiten Briiftungen roir naef) allen Seiten

Inn auSblicren tonnen. Bis naef) bem Sunbgau unb (*lfa§, nach

bem BreiSgau bis jur ^r^einpfalj fchroeift baS roonnetruntene

Auge. 25en 9rf>cin jefyen mir in jo weiter Stredfe, roie irgeubroo,

aber nicf)t immer mit bloßem Äuge: in roeitefter gerne liegt

SJcainj, unb roie ein Tunftbilb bie hohe Söölbung beS £onner?
bergS, etroaS näher bie roeißc 5:l)urm|aule auf bem (typfei bcS

SJcelibofuS; bei fiterer ^itterung^ ift Cffenburg unb ber ßaifcr=

flur)l fid)tbar, oor Willem zeichnet beim Untergang ber Sonne
unb furj naef) einem Öeroitterrcqen ber fünfter oon Strasburg
mit feinen jcfjönen Jormen. §m (?lfaß fefjen roir Hagenau,
33itfd) unb unjä^lige Dörfer, Scf)löffer unb Älöfter im Dt^ein?

tf)al, foroie einen großen Xljeil beS Schroaruoalbs.

iie Burg Alt;$8inbecf, roofjl oon bem luftigen Söinbe, ber

auf biefem Bergecf roef)t, fo benannt, ift l)öcf)ft roahrfcf)einlich auf
ben Prummern einer oiel älteren Burg txbaut unb gehörte einem

alten 9titterge|cf)ledjr, baS fdjon frühe buref) ^efifctfjum unb An?
fefjen in ber Crtenau fidr) auszeichnete.

ber ältefte Almherr beS (Mefc6led)tS fei ein Stegfrieb oon Himburg
aeroefen, ber im 3a^re 1070 feine bebeutenben Bedungen in ber

Srtenau, unter anbern aud) Meuchen, bem £ocf)ftift Straßburg
oergabte. Später erfcf)eint ba$ Schloß 511 Dfanchcn im Beftfc ber

Herren oon äöinbeef, unb fomit tonnte Meuchen buref) Cfrbfall

oon jenem Siegfrieb an bie oon iöinbedf, feine lyrben übergegangen

fein. Annehmbarer erfdjeint bie Anfielt beS gelehrten J>crauSgcrerS

ber altern Babenia, roeldjer bie (9efchlecf)tSreif)e ber bitter oon
3Öinbecf mit »fterrn 3ftelchior non 28inbecf eröffnete, ber im Jtahrc

1212 urhtnbliä) genannt roirb, unb ein fer)r angefebener Üttann

aeroefen. Dtach ihm werben genannt Sfteinfyarb oon feinbeef, ber

lief) im 3af)re 1249 mit bem Jtlofter Atterheiligen oerglid)en, 9tfein=

bolb oon s
J&Mnbecf, ber im %abv 1265 9feltor in CtterSroeier ge^

roefen, foroie Bruno oon Söinbecf, ber im Jatne 12(>7 bie (Müter

beS ftfofterS ftemnatt oon allen 3>ienftbarfeiten befreite. 2Me
Herren oon Sinbecf roaren oon jenem ^Dcelcfu'cr an Schirmherren
beS ÄlofterS Sdnoar;;acf). (*S roar btefeS Amt ein Sehen in ber

§anb beS Burggrafen oon ^ürnbera, melier baffelbe ben Gittern

oon $i>inbecf ais Unteroögten ober Afterftfmfcfjerren oerUefjen l)attc,

aber niebt roie anberroärtS, an ben älteften, fonbern au alle ju«

gleich lebenben männlichen Sprößlinge beS ©cfd)led)t« oererbte.

feaS roar aber nim Berberben bes $lofterS unb jum Berberben
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ber Jamtlic felbft. Shibere Softer Ratten aeroöfjnlid) an einem,

einzigen 2d)irmoogt, ber fie bebrangte, jtatt fdnlfcte, genug
(Sqjroarjad) bagegen fjatte immer mehrere mgleic§ auf bem £alfe,

bie an ben Gütern unb ©ülten be8 ß(ofter§ i$r (sd&äflein $u

fa>eren fudjten. ©erabe be^alB verfielen audfj bie Sdjirmoogteten

oon 3&inbecf unter fidj felbft, unb ber streit um bie geseilten

3ntereffen, melier leibenfdjjaftlidf} geführt tourbe, fdjabete bem
©Ottenaus, bem <55efdr)ledt)t unb «ber gaujen Umgegenb. £>a§

Uebel mürbe enblid) fo arg, bafe ficfj %bt unb ßonoent m <cd)roaxfr

ad) genötigt fafjen, bei tfaifer Sftubolf, melier im ^afjrc 1283
ju Hagenau einen ;)kia)ötag fyielt, :öefd)toerbe ju führen. (5$

rourbe bafyin entfdjieben, baß ba§ Softer nur (5inen Sqirmljerrn

au§ bem 0>>e|d)led)te ber 2Sinbecfer Tjaben foll, ben e3 felbft roäf)=

Jen bürfe. 3m Safyvt 1318 fanfte fu$ baö ftlofter unter 9lbt ^ibe=

lungus oon ber miberlidjen Jfaftenoogtei ber Sßinberfer um 180 $fen=

nige los. Um fo auffatlenber ift e§ aber, baß fpäter roieber ein

Gonrab oon SBinbecf, bitter, aß Sdpnoogt be3 Älofterä erfdjeint,

ber im 3al)re 1359 geftorben unb mit feiner ©ernannt in ber £lo*

fterfirdje begraben liegt. 2lud) ein föeinfyarb von 23inbccf fomrat

nod) im ^ajjre 1402 al§ Sdjirmoogt be§ $lofter§ oor. Grfi fpäter

gieng bie £d)irmoogtei an bie 3ttarfgrafeu oon 33abeu über.

<5djon mit Anfang be§ nier^nten ^a^rbunbert^ geigten ftdj

bie folgen ber über ber Sdjirmoogtet be§ ftloftcrö ^dproarjaef)

angegangenen Jamilien^roifte. (fberlin oon 2£inbecf oerfaufte im
3aljre 1309 bie Stabt StoUIjofen jammt ben ^Dörfern Söllingen

unb §ügel§f)etm an 3J^arfgraf S^uoolf III., oon 33aben. 3)amit

mar ber erfte Stritt mm Verfall be3 SBofylftanbeS ber 2öinbecfer

getfjan. 2>erfäufe in ber Familie werben immer fjäuftger, %n-
fäufe oon (Mter bagegen feltener. Ta gerabe um btefe 3eit bie

gamilienfprötflinge immer $afjlreidf)er mürben, fo mürben bie

Innern immer fjäuftgcr, unb ba§ ift oon jefjer ba3 $erbcrben in

abeitgen Jamilien geroejen, roo mein- ber 9llloben als ber Seijen roaren.

-Diefe 3)erme§rung ber ©lieber beö ©efd)led)t$ mag au<$

93eranlaffung geroorben fein, ba§ bie Herren oon QSinberf jenfeiti

bes ftenfafcer ' £fjale3 eine ^rocite 33urg, genannt ^eur&inbecf

bauten, auf bem nunmebr bie jüngeren be§ ©efdjledjtö, meiere

auf 9nt:5Sinbedf feinen $lafc mel)r Ratten, it)rcn 2öo§n|ife nahmen,
babei aber bod& iljre Drehte auf bie 33urg ^Ut^inberf nidjt aufs

gaben, an ber fie immer noefy ^IntBcit Ratten.

9tt>er aud) um biefe Beit jtanoen bie §erren oon Üötnbecf

immer nod) in großem Wnfefjen in ber Crtenau unb im 6lfa§.

33ertr)üXb oon Änbecf mar um ba§ ,3a^r 131G in bifd)öfltd& 8tra§-
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burg
1

fa>en Dienften unb trug ba§ Dorf ^onnenroeier oom ^otfjftift

&fyen. ^einbolb oon Sßinbedf roar im Qahxt 1332 biid)öfiia)er

dlatl). 5öobl ein nafyer SBcrroanbter biefer beibeti roar ^einfjart

oon 28inbea auf 9Ut:$öinbed, ber fübnfte be§ ©efa)led)te3, mutln'g

unb flet^ bereit, ftdj jebem SBaffenftreit anjufdjlliefjen, bei allen

gelben beseitigt unb ftets neue fudjenb, ein &crbünbeter aller

ftreitluftigen bitter. Darum mar er audj einer ber (£rften, roelaje

im 3>af)re 1367 raiber ben ©rafen (*berl>arb oon 3Birtemberg

«ine ©enoffenfd£)aft fa)loffen, um fia) gegen beffen oielfältige ©<=
roalttfyätigteiten $u fa)üfcen, roofyl aua), um i^ren unge|tümen
Drang naa) üampf unb 3ef)be tu befrtebigen. Sie nannten fidj

© delegier, roeil eine filberne Ä'eule ba3 ©a^eiAen t^reö 33uns

be$ roar unb üttartinöoögel/roeil fte ü)ren 3?unb am Xag
9Jcarttni gefdtfoffen. 3j|r erfte§ Oberhaupt roar ber fülme @raf
3Bolf oon feberftetn. $einfjart unb ifteinbolb oon SBinbecf roaren

aleid) bei bem Streike beteiligt, ben bie SÄlegler bem ©rafen
Sberljarb oon $ßtrtemberg ipielten, als er im Pommer be§ Saures
1367 im SBilbbab ber Dfube nadj langem Streite pflegte. Dorf)

ein heuer §irte roar ben gcinben beö (trafen juoor gekommen
unb Ijatte, elje bie Sajlegler baö Stabilem gan$ umzingelten, Um
unb bie Peinigen auf roeniq gerannten gufepfaben jroijcfien ülBäk

bem unb gelfen jjinburd) oi§ in fein fefteS Sa)lofj »Jaoelftem

geleitet, ja, roie bie Sage melbet, ben (trafen auf feinen 2ld)feln

oafn'n getragen. Seitbem roar ber alte ©raf biefen böfen £D2artin&

oögeln gram, roie feinem geinbe, benn fie fjatten üjn überfallen,

olme il)m einen 51bfagebrief $u fd)tdfen, roa§ fretlidj gegen allen

ritterlichen Söraudj geroefen.. 3>ener Ueberfall im 3Bilbbab rourbe

baö ütitytn ju einem ^eununbgroaugigiä^rigen Äampfe mit ben

Sdjleglern, näcfjbem fidt) enblidb ber alte ©raf mit feinen Äinbern

oerlö^nte. 9ceinr)art oon SBinbedf roar nia)t fo lange am Sdjlegs

lerFrieg gegen ben ©rafen (£berl)art beteiligt, benn er . geriet^

balb mit ber Stabt Stra§burg in einen roiberwä'rticjen £>anbel,

roelajer iljm unb feiner 33ura r)ätte ben Untergang beretten fönnen.

<5ä)on oor bem 3ar)r 136* |arte er nebfit feinen ©enoffen tfub*

roig Oröber, genannt 3Bibemböfa), foroie 2iberlin Gröber unb beffen

SBruber mit oen Strafiburgem in gefybe gelegen, roar mit feinen

©enoffen oon ifmen gefangen genommen uno nur auö ber §aft
entlaffen, nactjbem er ficr) oerpflicr)tet, fedjS Qafjre roeber unmittels

bar nod) mittelbar gegen -JJceifter, SKatr) unb Bürger oon ^trafc;

bürg C^troaö tu unternehmen. Jieinbart oon 3Binberf erneuerte im
$afre 1368 oiefe§ 3}er|prea)en burq eine fötmü^e Urje^be, aber

er braa) biefe, benn im $a^re 1370 führte er einen neuen Streif
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oug mitten in ben dauern ber ©tobt (Strasburg. föoren mir
barüber unb über feine folgen einen 3eitgenof|en, Den NSstraßbur=r

ger (Sbroniften B^inger oon Königshofen, in feiner alten natoert

(Soradbe.

„$)a man jaulte 1370 3aJ>r, ba mar gu ©traßburg ein Me-
dian auf ber (Btift, genannt £err Soljannai oon Ca)fenftein unb
em $)omprobft, fu'efj £err $annemann oon Auburg. £>iefe groeen

SPrälate Ratten große Seinbfajaft mit cinanber. Ttarum fo trug

ber oorgenannte Sßrobft an mit feinen Wienern unb mit #errn
Dreinfjart oon 2Sinbedf, baß fie ben £ed)an f)eimelid)e fiengen in

feinem £ofe gu (Straßburg in Söranbgaß, unb trugen ilm mit

©eroalt unb ©efdfjreie, o^ne att ©eroefjr feiner Liener, vlityexs

gäffelein abe in ein ©äffelein, ba§ fie ba beftellt Ratten. 5Ufo
tonnte Sftiemanb roiffen, roer ifm gefangen hatte, unb ba goget

-man roieber Ijeim. $)arnaü) am britten $age, ba befanb man,
baß e§ ber ^robft oon Auburg getlmn bätte; ber roar geflogen

in ein £au3 in ©leigäffelein bei ©t. ©tepfjan, unb lag oarinne

^eimelia) oerborgen. SDa lief ber 9lmmannmeifter bin unb fieng

ben ^robft, unb legte tr)n in einen Zfyvixm. t)a inne lag er ge?

fangen groet ^afn* unb brei 2Sod)en. &arnad) roarb er lebig au§=

gelaffen obne (Sa^alnnig, bann baß er 400 $funb Pfennig gab

por ben 3)a nun ber £eä;an non Oa)fenftetn alfo gefangen

roarb, unb man befanb, baß er gen SBinbedfe gefüfirt roar, ba
»gen bie oon Strafiburg mit großer 3T?ad)t oor äötnbetf unb
lagen baoor auf 14 £age. Xann e§ oerbroß bie oon <Straßs

bürg gar fefyr, baß man ofyne ifjr SGöiffen ^ätte Crinen in ber

(Stabt gefangen, unb aus ber ©tabt.gefüfjret, unb meinten, ber

©tabte Jrei^eit roare baburefj gebrodjen. £)arum .roollten fie eS

nit ungerodjen laffen, unb gogen oor bie $efte Söinbecfe, unb
oertyergeten unb oerbrannten bie ©egenb barum. 2)ennod) moA?
ten fte ber heften nid)t§ getlmn; ba roarb ein griebe gemalt
groifdjen ifmen, unb bie oon (Straßburg gogen roieber Ijeim.

3u^au§ aber gieng ber 5^rieg roieber -auf, unb bie oon Straß*
bürg matten eine ©furfe mit ©Riffen über ben 9t^etn unb \t%-

ten in roie oiel berittenS ©olfeS über Dtfyein auf ben oon Söinbetfe,

unb oerbergeten 33iir)Tcrtr)al unb roaä bem oon SBinberfe guge;

hörte. Xa fd^abigte ber oon Söinbedfe bie Stabt binroteberum

roie er mochte.

$)a nun biefer Krieg oiel bei ein 3abr roäfjrte, ba roarb er

oernid)tet, unb bem oon 2öinbedfe roarb bie £tabt eroiglid) oer?

teilet (oerboten), unb ein ^ajabe roarb gegen bem anbern gleia)

aufgehoben. $iegroifä;en roar ber $>ed)an gefö)äget auf SBinbcrfe

V
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um oier toufcttb Bulben, imb um 60 $funb Pfennige für ben W$t

unb roarb lebig getaffett. na^m biefer Ärieg ein @nbe."

T>er $rieg, melier beiben feilen oielen. djaben gebracht

hatte, mar fomit beenbigt, nadjbem im 3>ahre 1373 Steinhart oon
3öinbc(f mit nod) Bieren feines ©efd)led)t3 eiblia) gelobt garten,

in brei 3a^ren ben ^rieben ber <stabt «Strasburg, namentlirf) ben

<2d)leglern, bie ben ©rafen Cfberfjarb von SBirtemberg überfallen,

bie SBuraen TO; unb 9teu*2öinbedf nid)t gu offnen, unb ibnen

barin Aufenthalt $u geftatten. 9lber ber £>afc ber ^art^eien

mar geblieben. $er 3)ed>an oon Oa)fenftein ru^te niä)t, bis er

an beinhart oon SBinbedf Dfadje genommen ^atte; burdj einen

fremben bitter lieg er ifym auflauern, unb biefem gelang e§, ilm

aefangen gu nehmen. Steinhart mu§te mit 3000 ©uloen feine

Freiheit erfaufen. $)od) fonnte er nod) von ©lütf fagen, bajj

feine S3ura in biefem ftriege ihrer jroeimal angebrobten stxftfa

rung glütflidj entgangen mar. £>ocf) ein anbrer Unfall traf bie

Sßefte mit Anfang be£ fünfzehnten QafjrfjunbertS. (Sine SBrunft,

beren Urfadje man ntdtjt mebr fennt, jerftörte einen Ttyil ber

3öo^ngebäube, foroie be§ 9lrchio% roa§ für bie Jamilie um fo

fataler mar, ba fte ohne bieg fdron febr enge bei ciuanber roohns

ten. 2)enn ntdjt Einern ßmtiq allein etroa gehörte bie Söurg

als ©ebaufung, fonbern fie mar unter mehrere geseilt, roeldjle

einanber gegenseitig ihre 5lnt^eile je nad) Umftänben unb SBe*

bürfniffen fauflidh, pfanb= ober miet^roeiS abtraten ober felbft in

frembe §änbe oeräufjerten, rote foIajeS fortroä^renb aud) mit ihren

Seibeigenen, 3chnten unb ©ülten gefajab. $5a§ gab freilid) gu

allerfyanb SOäfchellungen unb $ro$effen 3Seranlaffung.

©o oerrrug im Qaljr 1410, roofyl lange nad) oem SBranbe

ber SBurg ein (fed)iebggerid)t jene <E treitigfeit, roeld)e Dfainfjart

oon 2Sinbedf, roo^l ber befagte föaufbegen, mit ben ©ebrübern
fteinbolb unb g*eter oon 9?eu=2Binbedf roegen i^re§ 5lnt^eil§ an
9llts2öinbetf gehabt. ®ie legieren nemlia) roollten ba§ £au§ mit

ber £üa)e .roieber einlöfen, roeldjeS n)x ©rofcoater roeilanb £errn
(Sonr .b oon SBinbedf, föeinhartä $ater, perfekt ^atte. beinhart
aber entgegnete, ba§ £au§ unb £üc^e cor Reiten oerbrannt unb
oon ihm roteber neu erbaut roorben roären, roofür er 400 (Bulben

iugefia)ert erhalten. 2)iefe 3uftd)erung läugneten aber bie ©es
Drüber unb forberten roetter§ aud) einen $heil an bem £burm
unb 3?orr)of, nebft ©arten außerhalb ber Söurg, unb bie $älfte

beSjenigen i^eileä, roelAer oon feinem ©rogoater an §erm
SBruno oon feinbedf gefallen fei. Sfteinfyart bagegen behauptete,

fie ptten 9^ia)t§ ju forbern, al§ befagteö #au§ mit ber ^ütt)e,
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alleä Uebrige habe er bi^er als oäterltcheS (grbe unangefochten
innegebabt.

28ohl roä^renb nodj §err föeinfjart lebte, trat für baä 33e=

flfetyum oer SBinbecfer eine folgenreiche ^eränberung ein. %\$
nämltc| ber oon SJBolf oon Cfberftetn befeffene £f>eil ber §err=

fc^aft (Sberfkin burch ftiuif an 5?aben gelangte, gteng auch ba§
l?ebcn oon $Mnbecf juerfl an 2Jcarfaraf ftubolf VII. unb bann
an ben Sttarfgrafen 33ernharb oon Skben über, betn ftd) fofort

bie 3Btnbecfer als ihrem rechten Seljenherrn oerpflichteten. 3m
3ahre 1422 «)urbe ©uit'harb oon fcinbeef, üieüeidjt ein Sohn
OteinharfS burch 9Jcarrgraf 93crnharb oon 23aben belef;nt mit
feinem %1)t\{ an Dcr ^urÖ 3

ur alten 2Öinbccf, mit s2Balb, 3Baffer
unb ülöaibe im Sdjroaqtoalb, mit feinem Xfytil an öer 2<*<he, ben
breiten Sieben unten an ber 99farjj unb mit bem (harten au
3Binbecf gelegen."

3m Sahre 1429 unb 1430 mar bie 33urg TO=2öinbecf ge*

theilt «oifchen bem S^artgrafen 3atoh
L
ber oieüeicht feinen 2Bo(p

m attoa hatte, jroifchen Sprich oon Hohenburg unb £)an3 3tein=

bolb oon äötnbedf, unb e§ fam ju einer 33urgfrtebeni=(5inigung

3toifcc)en biefen ißefifeern. 3)afe bte 3ftarfgrafen oon Baben form*
lia) an ber SBurg betheiligt raaren, gereidjte ihr feine§n>eg3 jum
Sd;aben, benn fie mürbe au3 ihrem 33ranbfchaben roieber herge^

ftellt. Stol$ erhoben bie 3roi^n
9
ö^ümte ba§ £aupt in Die

gerne, toä'hrenb fic junächft bie bc|d)eibencn SBohnc^ebäubc über=

[chatteten, it>elct)e (graben unb Ringmauer fcf)üfcte. freilich biente

fie jefct mehr jum Gebrauche bes Sanbesh^rrn, als ben Öliebern

be3 eigenen ©efdjlechtö, ba§ fia) oon nun an beinahe ganj auf

bie 33urg üJeeu;2Sinbecf befd;ränft [a$.

(5§ mar ein ©lücf ^u nennen, ba§ fidj bie Jamilie ber

2£inbecfcr im Saufe bc$ fünfzehnten $ahrhunbert§ oerminberte,

bie bed) im Einfang beffelben nod) fieben gamtlienhäuptcr gewählt

.batte, nämlich: Sicinbolb unb iöruno oon 2Binbeef, beinhart unb

ftanS fteinbolb oon 9Ut=9ßinbecf, foroie fteinbolb, Äafpar unb
Sßetcr oon ÜKeu^inbecf. 3hre ^achfommen theilten fjkg gleich-

mäßig in bie Stammherrfdjaft, welche außer in etlichen altroinos

edf'fchen 33efi^ungen, r)auptfäd)lic^ noch in 9ceu;2öinbccf, in einem

Hty'de oon 33ühl unb in Äirchenfd^en tu Otteröroeier unb $ap;
pel beftanb. 3)iefe Xfyik maren freilich oon feiner fo großen

33ebeutung unb bie §erren oon 5öinbecf fahen fich bat)er genör

thtat, §erren=, Ctioik unb ÄriegSbienfte bei anbern Herren, ht-

fonoerS bei ben $fäher Surften, iu fucf)en, um ihre geringen 'drnu

fünfte burch ßriegäfolb im oerbejjern. So finben nur einen 93erfc
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fyolb oon 28inbecf im ^afyrt 1474, in pfäl$ifd)en SMenften; ebenfo

einen ^atob oon 28inbetf, fotoie Sfteinfyart oon 5Binbecf ben jün=

geren, im ^afn* 1486 bei ber ^Belagerung oon §ol>engerolb3ecf

unter (£lntrfürjt ^ßf>iltpp oon ber $Mg. 3nufd)en ben 3af)ren

1530 unb 1540 mar 2öoIf oon ©inbe'rf bifdjöflid) (Strasburg';

fct)er 9lmtmann ju Oberfird). 2Bolf mar einer ber £e^ten be3

alten 3tainme§. 2M)l ()atte if)m feine ($emaf)lin oier <S6$ne

geboren, aber bie brei älteren raffte ber Zoo roeg, ofjne baf? (te

l*rben {unterließen, bem jüngften, 0>5eorg, gebar erft feine britte

0>5emal;lin einen oo^n, Samens 3afob. ©eorg oon 3Binbccf

mußte nod) bei £eb$eiten fefjen, mie bie Burgen feiner $>äter,

%\U unb 9teu^>inberf, in ^djutt unb (Staub verfielen — auf

meldte StBeife e3 gefcfyal), ob burdj Ärteg ober einen anbern Unfall,

ift nirgenbs überliefert, (iiu trauriaeä ^or^eidjen beo nafyenben

galleS feiner gamilie, bereu Söefitjttyum bura) unfelige $erf)ält=

niffe beinahe oollenbö eine 33eute jrember >">änbc gemorbeu mar.

3m ^a^re 1577 madjte er mit 9Jtorfgraf $f)ilipp oon 53aben

„in (Rottes «Rainen" bie leiste Wbtbeilung, betreffenb feine le^te

SPefifcimg, baö 8täbtd)eu :Büf)l, roobei freilich ber £err ^arfgraf
nidjt }u furj tarn. 3m $al)xt 1588 ftarb Runter ©eorg, naü>

bem er Me feiueä tarnen 3 unb (Stammes ijatte ju (%ab gefjen

fefyen, bi§ auf ben eigenen (Sofyn. (Sr foUte ber (Stammhalter

bcö (^3efd)led)t3 merben, aber e3 mar anberS beftimmt im diatfyt

(^otte§. 3m 3al)tt 1592 machte er eine 3^eife nad; Italien, um
fid; für feinen Stanb auQnibilöen. 3lber in 2>enebig mürbe er

plbfclid) oon einer ^ranfljeit befallen, raeld)e j&m, fern oon ber

>>eimatf;, ein frühes Grab bereitete. (Sein Seidjnam mürbe oon

^enebig nad) Ctteräroeicv gebracht, mo er in ber Familiengruft

mit umgefefjrtem £elm unb Sajilb beigefefct rourbe. ($x befa)foß

ein altes Öefajledjt, au3 bem eine lange töetye mannhafter ffctter

(jeroorgegangeu mar.

3afob oon 2öinbecf ^mterftejß nod) groei fugenblic^e Schmeftern,

Urfula unb ßiifa&etj, meldje fid) nun in bie oäterlid)c Örbfdjaft

teilten. Urfufa erhielt ba3 ben Gittern oon Söinbecf gehörige

fljrofc >>au<3 in $ül)f, ben (Sdjroeiglmf, ben Hinteren Dringel^of,

feaS Sdjloß ^(lt-föinbccf, Salbmatt unb ba§ $ut *u Sßalter^

meier, (flifabetl) ben oorberen ^tingelbof unb bie ii>inbecffd)en

©üter gn 33üf)l. Urfula oermä^lte fid) mit 5>errn griebrief) oon

5?efenftein, U'lifabetl), bie jüngere Todjter, mit Gerrit 3o^ann
Jgeinrid; oon ©üffeju Unb (*lifabetf) zeugte mit ifn*em (Memafjl

einen Sofjn, i^ilipp ^{afoh, ber fid;, um ben Manien üBMnbetf

niebt untergeben $u laffen, Rüffel auf &>inbetf nannte. 3Me
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^ÖmbedP jcfyen üefjen, aufgenommen ben fialben glecfen Söülhl, ber

JfteidiSlefien mar, fielen nad) 9l6fterben beS Seiten oon SBinbecf

bem babi]"d)en jpaufe anfyeim; baS SfteidjSlefien gu 33üfjl fam juerft

an bie oon (SÖttem, bann im 3afyre I606 an ben berühmten
tfriegSfjelben Marfgraf Submig oon 33aben. 3m ^afjre 1688

- fanb fta) bie babiiaje Regierung mit bem trafen oon (Söttern

über bie Abtretung beS Seyens für bie Summe oon 20,600
(Bulben ab, unb mar nun ©efifcer beS ©amen.

Ueber baS <Sa)idf]al ber beiben Söurgen %\U unb 9?eu-2öinbecf

fyaben mir bereits berietet, namentlia) oa§ 2llt=$öinberf fa)on im
3»abre 1561 eine 9cuine gemefen. (Settbem verfiel bie 33urg immer
menr. 2)ie beiben Stürme waren in früherer 3eit ofme 3roeifel

oiel f)öl)er, benn fte roaren faft ganj mit (Sdjutt angefüllt, ber

nur oon oben fjereingeftürjt fein fonnte. £>a oereinigte ftd) im
,3afyre 1811 eine ©efeÜfdjaft in SBüfjl, ber balb mehrere Sßerfonen

auf ber 9£äfje unb Jerne beitraten, unb faßte ben (£ntfa)lu§, bie

anjiefjenb gelegene 33urgiu einem Orte ebleren gefeüiaen 5kr?

anügenS emguriäjten. $)te erfte (Sorge mar, ben größeren ber

4f)ürme, in bem fta) baS tiefe Verliefe befinbet, räumen, in benu

felben einen Eingang m brechen, eine treppe gu ber oberhalb be~

publiken geioölbten Xerraffe bauen unb einen ©efeUfdjaftSfaal

einridjten ju laffen, ber mit äa)ten 2öaffen auS bem Mittelalter,

wie einige bei ber Arbeit felbft gefunben roorben fein follen, unb
mit bem babifdjen Söappen gegiert rourbe.

9luf ben 5. (September 1811 lub ein föunbfabreiben im <Stole

beS Mittelalter« bie Mitglieber ber fogenannten iBurggcfctlfd^aft

gur erften 33erfammlung unb feierten (£intoeifmng. fealoen ber

auf bem $fjurme aufgestellten Äanonen beieidmcten oom früljeften

Morgen an ben 33eginn beS gefieS. ^am 9 Uljr beflieg bie auS

ungefähr 40 ^erfonen befte^enbe ©efellfajaft im ©eleite altbeurfd)

uno in bie garben ber Sßinbedfer gefleibe ter itnappen ben neuen

SSurgfaal. 9foc| eingenommenem tfrüljmaljl unb fleißig geleerten

pumpen, trug Öberamtmann oon SBeufl auS 93ül)l eine gebrangte

bi[toriftt)e 9cottj über Jamilie unb Burg 2öinbedf oor, fagte

(Einiges über ben 3roedf ber neuerridjtetcn ©efellfdjaft, brachte ein

Reglement für biefelbe in 23orfa)lag unb lieg jur 2öabl für bie

al§ jtoecfmäfeig erachteten SBurgämter, namentlia) gur 2öabl eines

SurgljauptmannS freiten, roe(a)e auf ben bamaligen ®enerak
major ^ierorbt fiel.

Um Mittag gog man in ba§ nalje gelegene jrmbbab, too baS
Mittagma^l eingenommen tourbe unb bte Stoafie ben Bonner ber

©urgfanonen begleiteten, ©in ©all, tooju ftd} bie Jamilien ber
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SBurgmattnfajaft mit ben anwefenben SBabegäfien Dereinigten, be=

ftf)lofl ben froren Xag. 2öä^rcnb ber 9cad)t flimmerten bie mit

$ed)pfannen erleuchteten 3innen ber SÖurg roeit in ba$ Sanb
hinein, auf adjt 8tunbcn roeit fidjtbar.

3um ßaftettan be§ ©djtoffes mürbe ber unten am gufce

beffelben roobnenbe Jörfter erhoben unb bei ifym ba§ 33ud), roel=

<$eö bie <5tiftung$urfunbe beä 33erein3 enthielt, als ©tammbuo)
jur (5infä)reibung für bie balun roallenben greunbe ber Statur

niebergelegt.

2)te @cfcllfd;aft mar gefonnen, alle Qaljre einen folenrien

SBurgtag ju fetern, aber eö blieb beim 53e|d)luffe. 3)urd) bie 93eför;

berung oe3 Cberamtmannö oon 53euft nad) üttanntyetm, meldet,

rote th fdjeint, ber SBegrünber ber 23urggefeUfa)aft geroefen, erlofd)

bie (^efeU)ä)aft nacf) unb nad), aber bie eroig fd)öne Statur blieb

unb bie Grefte ber 33urg mürben roenigftenS in i|rem 2Befen er=

Kalten, roie roir fic jefet noä) fefjen, al3 .ßeugen einer fräfrigen

&or$eit. — Qaü ©tammbud) oon 2Sinbecf ift bermalen beim ©aft=
geber auf ber 33ttrg ^u ftnben unb enthält oiele intereffante Tanten,

aud) einige fa)>ne l^ebtdjte. Leiber! §aben fid) Sftandje aud) in

ben 3a^ren 1848 unb 1849 bariu uereroigt, fo bafi biejenigen,

bie flc^ fpäter einfdjreiben, gärten benfen muffen: ift'3 aud)' er-

laubt, unter bie ©ajroetne ju fabren? —
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Die ^ajrn üom £)rnnfgraben bri Ält-lUHntoerfi.

nncrfjalb bc$ Gebiete«, ba8 bic £d)ur> unb
(Sdjirmficrrfcrjaft ber frcif)crr(id)en ftamilic auf
£d)loß $Iltr2i}inbccf anerfannte, ftanb in nieberem

©runbe unb üon getfen ringS umragt, ein flcincS,

baufafligeö $äu$d)en. $)<an fjätte c8 feinem Per-

mafjrloftcn Sleußern nad) für unbcmofynt fjalten

tonnen, menn ntcrjt bann unb mann eine bünne
9?aud)faulc com (Erfjornftein emporgefttegen, unb eine Sdjaar
$>fif)ner auf bem Keinen ©raSplafe t>or ber glitte luftig Ijcrum

geflattert märe. Diefc £üf)ner Ijattctt fämmtlid) fcfyncemeißeS

&efiebcr unb germrcfjtcn einem großen, ftoljcn $af)ne, ber nid)t

minber meiß mar, als fie.

Tie £anbleute ber (^c^enb mußten, baß eine bejahrte Srau,
roeldje man in (Ermanglung eine« befannten 9?amcn8 feit un*
benflid)en Reiten niu" ^ c „^atbfrau" nannte, bie Onfaffin beä

£äu$d)cn$ unb bic forgfamc Pflegerin bc$ meinen £üf)nerüölf*

d;en$ mar. (Sic felbjt fam menig jum 93orfd)ein, unb nur
menn jtdj befonbere mit 8d)(oß ÜHnbecf in 3?crbinbung ftefjcnbe

(Sreigniffe antrugen, lieg fie fid) unter beut S'anboolre bilden

unb erfdjrccfte bte £)orfjugenb burd) if)rc außerorbcntlidjc $)äßs

lidjfcit. £ie mar fo alt, baß aud) bie älteften £eute fid) nidjt

erinnern fonnten, fte je jünger gcfefjcn jtu f)a &eu, unb biefer

Umftanb, fo mic ifjr mirflid) abfdjretfcnbcG 2leußcrc, madjtcn

fte ju einem ©egenftanbe abcrgläubifd)er <Sd)cu. ßaunt beffer

erging c£ ben armen ßürjnern, benen man e$ at$ pure Unnatur
auflegte, baß fte pon ©efd)(ed)t ut ©efdjledjt fdjneeroeiß blieben

unb ftd) öon tfnren farbigen SJHtgefdjöpfen Ijodjmütfyig fern

gelten.

2L*cber bie grau nod) bte £f)tere fdjienen ftd) ob beö 5Jttß*

frebtt«, in bem fte bei ben 2£inbctffd)en @runbb,olben fxanben r

fonberlid) ju gramen, benn fte fefcten ifrre abgefdjloffene Gebens*

meifc unPeränbcrt fort, unb ba Äetneä ftd) je einer eigentlichen

SGBiberrechtlidjfeit fd)u(big madjtc, fo mußte man fte mof)l in
9hilje laffen.
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Da begab c« fid) um ba« 3af)r 1370, baß ber bamalige

Sdjloßfjerr oon Sinbccf mit bem bitter r»on £ufeenbad) in

qrimmer ftebbe lag. Die beiben ©cgner fud)ten fid) aümöglidje

Ünbili juaufügen/unb mand)cr Unfdjutbige mugte, blo« mcit er

be« (Sinen ober be« Zubern «ermanbter mar, bitter barunter

leiben. 9c"un Ratten eö be« greiberrn öon sBinbecf $unbfd)a(ter

au«aefpabt, baß ber Ded)ant be« etraßburger Domfhfte« eine

SKeife mad)en unb an feiner 23urg r>orbeifommen mürbe. Die

©elegenljeit, bem geinbe einen (Etreid) ju fpielcn unb jugteia)

ein gute« £öfegelb erpreffen ju fönnen, mar $u günftig, al« baß

fie nid)t benüfct merben folltc. Der SBinbecfer lauerte batjer, an

ber Sptfcc eine« Keinen, aber gut bemaffneten £>äuflcin«, bem

arglo« bc« 2Bege« aiefjenben geifilidjen $errn auf, überfiel unb

bemältigtc bie nid)t fcl)r $ai)trcid)c Begleitung beffelben, unb

führte ibn unter beleibigenbem £öf)nen unb grofjtocfen gematt*

fam auf bie 23urg 2£inbecf.

Diefe naf)m fid) auf ihrer $öte für ba« unbefangene luge

fd)ön unb ftattlid) genug au«, ibreUmriffe aeidmeten fieft fdjarf

unb fonnig oon bem flaren, faüen 23lau be« 2ßinterf)immel«

ab, unb in füfjncn 3d)mingunacn flatterten bie gabnen unb

gäf)nd)cn üon ben feuneebebeeften Rinnen. Dem armen Dedjanten

jebod) erfdu'en ba« fiol$c ©ebäubc nur mie ein um fo traurigere«

©efängniß, je fefter eö mar; ängftlid) flammerte er fid) mit ben

£änben an bie Wäbne feine« fanftmütfjigen Saumroffe«, unb

malte fid) im ©eifte alle bie Unbilben au«, mc(d)c ber über*

mütbige bitter* unb Slnappcntroß an bem SKar.ne be« ^rieben«

au«üfen mürben
2Bäf)rcnb auf foldje Seife bie Sieger mit bem SBefiegten in

bie Söurg einbogen, faß feitroärt« am Sßege auf einem uinge*

tüqten
' Baumjtamm bie ©albfrau ber einfamen £ütte, unb

djaute fdjmeigenb bem treiben ju. Sin buntter Hantel,

beffen tfapufcc über ben $opf gebogen mar, fd)ü^tc fie ö^gen

bie flälte, unö lieg nur ba« Profil bc« fjerenbaften Intime«

unb eine ber (nodjigen $>änbefrei, mit meldjer fie iljren großen

meißen #abn auf "ibrem <£d)ooge feftbielt; ber feinerfeit« mit

berfelbcn gefpannten Slufmcrffamfeit, mie feine uralte ©ebieterin,

ben Vorgang beäugettc.

. 511« bie Dbore ü#n 9lft*$Hnbed fid) binter ben Slntommcnbeit

gefdjloffen fjatten, fhnb fie auf, tackte fonberbar üor fid) Ifta

unb tjinfte, auf ibren 8tocf ge|tüfct unb ben $af)n im 3tnr r

ibrer befdjeibenen SBobnung ju.

Datjeim in etraßburg batte ber Dedjant jmei yctdjten, bie
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fttnber einer früfjüerftorbenen Sd)Wefler, aurütfgelaffen, Weldje

wegen be« plöfcltdjen 93crfd)winben« tljreö Dfjetmö unb 53c*

fd)ü£n:$ in große (Sorge gerieten. 9cadi unb nad) brangen
©erüdjte oon einer burd) ben SEBinbetfer Sourgljcrrn an Oenem
öerübten ©ewalttbatju tcjven Of)ren,unb üermefjrten bcti ftummer
ber beiben jungen gräulein oon (Srfietn. SBoijl Ijätte e« ifcnen

eintvje 33cruf)tgung geben fönnen, baß bie Straßburger, bie ilpn
öorneftmflcn Seeicnfjirtcn liebten, fidj watfer lüfteten, ju feiner

Befreiung au^ujiefjcn, abec bie SflügMein zweifelten an bem
glücflidjen Ausgange beS ÄampfeG, unb ir)rc banfbare 3äri^"
feit für benjenigen, ber treulid) 33ater(ieÜe an iljnen Oertreten,

trieb fie an, aud) if)rerfeit$ ju feiner (Srrettung mitzuwirfen.

Sic öertaufcfjtcn bcäfyalb SÜttcber unb Sd)lcppe mit fd)ttd)ten

^nabenanjfigen, unb befdjloffen, in biefer 33crf(eibung nad) Alt*

SBinbetf ju wanbern unb ftd) a(8 ©eißein für ben ©efangenen
anzubieten.

9Jcutl)ig in bem ©cfüljl eine? guten, pfltdjtgctrcucn Unter*

neljmenS, matten fte ftd) auf ben 2öeg, bod) mit wadjfenber

SDfübigfeit unb (Srfdjöpfung (teilte ftd) aud) neue Söeflommen*
l)ett ein, unb als fte auf 2ßinberffd)e3 ©ebiet angelangt waren,

füllten fte ftd) unfähig, otme oorljerige Sr^olung auf ber 33urg

CStntaß \u begehren. (Sie waren bafjcr frol), al« ifmen ba8
§äu«d)en ber sffiatbfrau $u ©eftd)t fam, beffen Xijür ftd) ifcrem

&lopfen foglcid) öffnete.

Der Sdjretfen, ber i^nen ber ?lnblicf ber Sitten einflößte,

§)wanb balb, a(8 biefe ftd) gor freunblid) geberbete, Urnen (Ster,

rob uno Wild) jur @rfrifa)ung borfefcte unb fte tljeilneljmenb

um ben &ti)td ifjreS kommen« befragte. Die armen wtnber
Waren nur $u frol), tljr töerj au*fcf)ütten ju fönnen, unb batten

aud) feine Urfadje, tfjre Offenheit ^u bereuen, benn al« bie Söalbfrau
öernommen, wie tt)rc jugcnbltdjen ©äfte ftd) fo freubig an bc«

Dfjeim« Statt ber ©efangenfdjaft unterstehen wollten, fprad) fle:

„3tyr hattet e« nit^t beffer treffen fönnen, tiebe Äinber, als

$u ber verrufenen SSalbfrau $u fommen, bie man als 33öfe

meibet, nur Weil fte mefjr weiß, al« ba« furjftdjtige Sanbüolf.

Unb id) will (Sud) Wofjl, benn 3(jr feib gut unb banfbar gegen

(Suren 2£ol)ltf)äter, unb Ijabt (Sud) oljne fturdjt öor metner #fiß*

lidjfeit an meinen Xtfd) gefegt. £a! t)Q ! obfdjon c« lange ber

if!, baß meine Sange runb unb roftg war, fo fjab' id)'« bod)

nid)t oergeffen, wie'« in ter Sugenb ju ergeben pflegt, unb"
fügte fte $u ber filtern ber betben Sd)weftern geweubet Ijinut,

„ich fagc bir, ajcägblein, baß bein fuibfdje« @eftd)t fd)neUcr
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triebe $tmfd)en ben (streitenben fliften wirb, als flc e« ftcrj Oer*

mutzen (offen. $od) mfiffen wir ben armen ÜDedjanten üorerft

frei ju madjen fudjen, unb befföalb geljt ju bem bitter Don
SSHnbecf unb berietet if)tn, baß bie Straßburger fdjon morgen um
biefe £tit Sturm auf feine S3urg anrütfen Werben, unb
baß fte bie jugänglid)fte Stelle an berSRüd feite, wo bie3Jcauer nid)t

mefyr feft ift, erfpäljt fjaben. Um einen UeberfaÜ jn oerfyinbern, foÜ

bort eiUaft ©raben unb 2BaU f)ergcrtd)tet werben, unb btefeä Stljier,

baä id) Qrud) anvertraue, Wirb bie Arbeit fdjneller üoQbringen, als

9)cenfd)enf)änbe e$ im Stanbe wären. 3Jiit biefem SKatlj unb biefer

£ülfe werbet 3fjr (Sud) in feine ©unfl fefcen, unb (Surem Dljetm
jur gret^ett öerljelfen. 2Ba$ bann nod) folgen wirb, foü bie

^roptjeaeiljung ber SBalbfrau nidjt Sügen ftrafen."

4)amtt übergab ftc ben öetfleibcten 3fläbd)en eine rieftge

$enne, bie wafjrc Attmutter M fdjneeweißen @efd)led)t«. $ocrj*

erfreut unb üon ben ©lücfwünfdjen ber flugen Jrau begleitet,

begaben ftd) 3ene jum bitter oon SBinbecf unb rebeten $u iljm,

wie iljnen geheißen, tiefer wollte jwar ben Ungläubigen fpielen,

aber fein Sofm Söern^arb, ber ein oerftänbiger Jüngling unb
auef) allen ©ewalttf)ättgfeiten abgeneigt war, bradjte e8 bodj

Auf feine gfirfr»rad)e burften bie jungen Anfömmlinge aud) ben

$)ed)anten feb,en, ber übrigen« mttbe $aft genoß.

Um üflitternadjt war ber Bura,ljerr bodj neugierig &u be*

lauften, wa$ bie $enne treibe, btefe aber war üerfdjwunben.

(Statt beffen um^og ein tiefer graben unb babjnter ein l)oljcr

2Baü bie gefäljrbetc Stelle ber 33efle, fo baß al« bie Straßburger
näd)ften £agc3 wirttid) anrüeften, iljr ÄampfeSmutb, beim An*
blief be8 unerwarteten unb wie burd) 3auDcr" entftanbenen £>tnber*

niffeö ftdj bebeutenb abfüllte, unb pe e$ ooqogen, mit frieblid^en

Unterf) anbiungen wegen Auflieferung beS ©efangenen ben An*
fang }u machen.

4>ie bitten ber beiben fträulein oon Grrfrein, bie fidj als

S[d)e
ui erfennen gegeben, blieben nid)t of)ne (Stnbruct auf ben

itter oon SBinbea , ber e8 ftd) gefielen mußte, baß er bie Gr*
Haltung feiner 3>efte ben beiben 2Häbd)en ;u banfen f)atte.

9$ieüeid)t aber bätte er fidj nid)t fo fcfjnctl bewogen gefunben,
ben Dedjanten unb fogar otjne £öfege(b freizugeben, wenn e«

iljm ntdjt balb ffcr geworben wäre, baß 3Wifdjen feinem Sofjne
unb ber fd)5nen (Smma, ber älteren 9ftd)te, ein jarteö 93ert)ätt*

niß im Anfüge war, ba« burd) ben 9tctd)t1jura unb bie 93er*

binbungen be« Fräulein« iftm große iöort^eilc bringen tonnte.

H.
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(£r üc§ fid) bafjer erweidjen unb gab ben guten Prälaten
frei, ber balb borouf feine Sftidjte bem Fünfer 93ernf)arb öoit

SBinbecf öermäfflte. Wxt biefer $etrat$ fanb bic geftoe tfjren

berföfcnenben Slbfdjlug, unb bic äöalbfrau, bie ba« (Sreigniß

oorfjergefefjen, fam bei allen Liebespaaren ber ©egenb ju gc*

wattigem $lnfeljen. <

£)er ©raten, ben bie ttuge $enne gefdjarrt, erhielt ben
Tanten „£ennegraben," unb fpätcr mürbe eine 9ftaterei bar*
nad) benannt, woburd) bie ^Begebenheit ber Äunbe ber

weit aufbewahrt blieb.

2tm&ie ©btsenberger.

#te ^imgfrau auf $urg Heu-1$mbetk. QCauf.)

g~^uf bem <Sd)(offc ÜBtnbetf lebte bor alten 3citot cw blühen*
^?be$ 9ttttergefd)(ed)t, ba$ tum feinem <Ed)loffe ben sJ?amen

W führte unb t>tc(c Räubereien unb ©ütcr im $3rei«gau befaß,
$>tc<5age aber erjagt, baß ber te^te bittet öon SBinbecf ^roci Stin*

ber gehabt Imbe, einen £ohn, Ibelbcrt, geheißen, unb eine £od)ter,

bie man (5mma nannte, tiefe Xod)ter war ein fdjbneS 9)iäb*

d)cn, weld)e oon otelen jungen Gittern jur (Slje begehrt würbe

;

fte aber gab einem jungen (Sblen, Ctto oon (Stein auf (2d)War$a,

oor allen 5lnbern ben $oqug unb würbe feierlich mit ihm Oer*

lobt. Mein nod) el)e bie ßod)jeit ftattftnben fonnte, rüfteten

fief) bie beutfdjcn unb franjöfifdjen bitter $u einem $reu$3uge
nad) "ißalafttna, unb foroor)! ber 23rubcr al$ ber Verlobte ber

Jungfrau @mma, oon ber allgemeinen S3egeifierung ergriffen,

gelobten, bret Saljre gegen bie Ungläubigen 3U Fämpfen. Xie
beutfdjen SJtäbdjen haben oon jeher mit ©ottöertrauen ihre

Lieben in ben 5?rieg jiehen fehen, Ijabcn ir)rc Xb,räncn auf Oer*,

borgener Cammer geweint unb ftd) ntdjt ungeberbig anacftcÜt

über bie Xrcnnung,' bie nothwenbig war. 3Ufo tfjat and) Sung*
frau ßmma. <5ie gab ihrem Verlobten eine <5d)firpe mit, bte

fte felbjt gefertigt hatte, unb meinte in ihrem treuen ©lauben,
bieg $fanb ihrer Neigung werbe ben bittet ftetä an fte er*

innern unb ifm bewahren oor jeglidjer 5krfud)ung. $)em aber
war nid)t alfo. Denn al8 fdjon längft brei 3aljre Oerfloffen

waren, unb man £ag für Xag auf bte SRürffehr ber Äreu^
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rittcr fjoffte, brachten heimäiehenbe Pilger eine bunfle (Erzählung

mit, als fei ber bitter feiner SBraut untreu geworben. (Einige

behaupteten, ein t>ornehme$, toetfe^cö Jraulein ftabe ihn in ihrem

9?e£c gefangen, al« ba$ $reuiheer ftd) in Italien eingefd)tfft

habe unb er fei nad) furjer 3eit öon ^aläjtina jurüefgefchrt

unb hätte ba« rpclfdjc gräulein geheiratet Wod) anbere wollten

miffen. er habe einft eine fdföne (Sarazenin gefangen unb fei

in heftiger l'eibcnfdjaft ju berfelbcn entbrannt, baß er mit ihr

in fdjmählidjcm £>erhältuij3 gelebt habe. 2Bieber 2lnbere festen

Ijinju, ber 93ruber fetner 33raut, $>err 9lbetbert üon SSHnbccf

habe ihn junt 3roeifampfe geforbert, um ben Xreubrud) an

fetner <2d)Wefter ju rädjen unb fei Don ber £>anb be$ Xreulofen

aefaßen. 9)iit biefen (Erzählungen trug man fid) im ganzen

Vanbe, unb fte gelangte aud) auf bie Söurg äßinbedf. Jungfrau
Ghnma aber glaubte ba8 Me8 nicht, unb fein @erüd)t mar im
(Stanbe, ihr

" Vertrauen auf bie Xreue ihre« Verlobten ju er*

fcbfittern. 2Bäre ihr bod) ein Treubruch unmöglid) gewefen,

wie hätte ftc ihn üon bem Spanne glauben fonnen, ber fte fo

wahr unb innig liebte.

2Bic üiel nun üon biefen (Eqählungen Waf)r gewefen ift,

hat ^iemanb erfahren, fo üiel ift aber gewiß, baft meber 2lbel*

bert üon SBinbecf nod) £)tto üon (Stein auf (sdjwarja jemals

au$ bem gelobten £anbe jurueffehrte. 311$ bann fünf unb fed)8

Saljre oerftridjen waren unb 3ebermann ben Xob ber beiben

SKitteu für gewiß ^te(t, ba melbeten fid) neue ^Bewerber um bie

S~anb ber Jungfrau, bie eben icfct in ber haften 23lütl)c ihrer

djönheit ftanb. 2lbcr fie erthcilte Alflen eine abfdjlägige %nU
wovt, unb wenn ihr bie (Eltern ^urebeten, eine neue &3al)l 51t

treffen, fo erwiberte ftc, fie märe üerlobt unb c« fei ihre
s
J>fltd)t,

auf ihren Bräutigam ju harren ; wenn man fagte, biefer wäre

iljr untreu geworben, fo (ädjelte fte, unb fd)ütteltc ungläubig

ben $oüf, unb fagte man, er wäre tobt, fo entgegnete fte ruhig:
„£)ie Xreue ftirbt' nicht!" Unb al« ihre ©Item fie berebeten,

eine föeife $u machen, weil fte hofften, c8 würbe fie auf anbere

©ebanfen bringen, ba weigerte fie ftd) unb fagte, fie müffe auf
2£inbetf fein, wenn ihr fctto hetmfehre, unb at« ihr S3ater

fjeftiger in fte brang, fcfywur ftc einen heiligen (Etb, SGßinbecf

nicht m üerlaffen, bi« ihr Verlobter 3urücfgekommen wäre.

-Ofrjr ©laube war fo felfenfeft unb fte war fo (tili jufrieben

in biefem ©lauben, fo gebulbig im Sparten auf bie (Erfüllung

iljrer ©Öffnung, ba§ ihre (Eltern nid)t mehr in fte brangen, unb
fte ruhig gewähren liegen.

32*
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9tad) mehreren Sohren jhrb ihr Leiter, unb balb barauf

ihre Butter. <&Q warb jefct jittt unb fttüer auf SBinbecf, fein

munterer Sagbjug ging nicliv auö bem Söurqttjore, feine froren

©äjle jogen mehr JinVin jum fröhlichen Söanfette, ftttt unb
ergeben, tjoffcnb lebte (Smma fort unb ein Dag oerfloß ihr mie

ber Rubere. I?rieg unb gehbnt oerheerten baö^etd); fte nahm
feinen Dh«M baran; eine s

Jkjt entoölfertc bic ganje Umgegenb,
fte mußte e« nid)t, ihre alten Liener fiarben einer nad) bem
anbem, unb immer einfamer mur&c e3 auf si£s inbccf, fte filmte

eä md)t, unb lebte Don einem Dage -um anbern, ^offenb unb
tjaircnb. Unb mie fte bie 3£elt oergaß, fturbe fte aud} oon ber 35*elt

oergeffen. 9c*ad> jener großen Veft blieb bie Umgegenb oon SBMnbect

lange unberoohnt. sJJad) unb nad) erft ftcbclten ftd) roteber

3Jienfd)cn ba an, unb erft nad) manchen fahren famen fie in

bic 9?ähc ber Süurg, fte mar im 3erfaflen, unD ^rften,

bic hineingingen fanben fte leer, icetne <£pur, baß Setnanb
ba mohne, feine £pur eine« lebenben Siefen«. Die Stürme
maren halb eingeftür^t, baS^hor ftanb offen, 'bev Burghof mar
mit ©ra« bemaifen, bie genfter maren 3etbrod)cn unb ber äßinb

hatte freien Spielraum in ben meiten Gälen. Sßeil nun -Wie*

manb ba mar, ber Slnfprüd) auf bie oerfaöenbe SBurg gemacht

hatte, unb bie neuangcftebclten i\)icnfd)en feinen S3ortheil baoon
hatten, fte xu bemohnen, fo blieb fie (cer unb unbefud)t, tuet*

Ieid)t baß ^te unb ba ein S3auer ber $eit im 3evflorcn faft
unb ftd) Steine aud ben dauern brach, fem £>au$ bamitju bauen.

3m SWunbe be8 5*olfe8 aber ging bie SRebe, baß eine 3ung*
fian in ben ftiQen seilen herummanbele. 93on meitem wollten

fte Stficle gefehen haben; 9Jiemanbcn aber mar fte begegnet, 9?ie*

manb hatte fte gefprochen. Die Gage trug nod) mehr baju
bei, bie SBurg ücröbet m machen, benn bie Veute fürdjtetcn ftd),

ber Jungfrau ju begegnen, oon ber Wtemanb mußte, mer fte

mar, uno ob thr ßrfdjeinen ®ute« ober 33öfe3 bebeute. Go
fam e$, baß ber äßeg nad) SBinbctf mit Dornen unb ©eftrüpp
übermud)3 unb 3ahre auf Sahre oergingen, ohne baß ein

menfd)üd)er guß bie SBurg betreten hätte.
s
)lad) langer £m

tarn etnßenö ein junger Shtter in bie ©eqenb oon SBinbecCbet

auf einer benachbarten 33urg bei einem greunbc lebte unb ber

3agb ljalbci bie ©egenb burdjftreifte. Die Peute motten oon
feinen Unechten gehört haben, baß er Otto oon Schtuarja

heiße, unb baß feine Climen lange in 2ßelfd)lanb gelebt hatten,

bodj fonnte SRientanb barüber ctmaS ©cmiifed fagen. ^Xlö nun
ber iunge bitter bei feinen 2treifercicn bie 33urg erblirfte , fo
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fragte er, wie fte f)ei§e unb »cm fte gehöre. Die Scute bc*

richteten wa« fic mußten unb teilten itym bie Sage öon ber

Jungfrau mit. Darob warb er neugierig unb befdjlofe, bie

33urg $u befugen, 9?ur mit 5J?üf)e gelang e« if)m, burd) bie

Dornen unb ba« ©ebüfd) einen 2Beg ju finben, unb al« er

oben angelangt mar in bem s

£urgfjofc, mar er mübe unb matt

uon bem Stetgen, fefcte ftdj auf etnen Stein unb fagte fürfid):

„jefct mödjte mir ein Drunf guten Söeine« mofjl tfjun !" Siebe,

ba trat eine wetbliebe ©efhlt, in ein weiße« ©ewanb gefüllt,

au« bem Saale, beften Df)ür längft jerfallen • war. 3f)r ®efid)t

mar b(eia), aber öon au«nefjmenber Sdjönfjeit. 3n ber £anb
trug fte einen gefüllten 93ed)er unb näherte fid) mit langfamen
Sdjutten bem iungen bitter, iljm bie Sabung batbietenb. Diefer

naljm unb tranf. Der Söein brachte ein feltfame« geuer in

feine Albern, benn er mod)te mor)l febr alt fein. Die Jungfrau
flaute ifym unoerwanbt in ba« ©ejltfjt, unb al« er getrunfen,

unb if)r ben 23ed)er toieber gegeben Ijatte, fd)lug fie ben Schleier

über tfjr ^Intlifc unb ging nad) bem Saale 3urücf. Da ifjr

ber bitter folgte, mar fte berfd)Wunben unb fo feljr er aud)

fudjte, nirgenb« fonnte er eine Spur üon if)r entberfen.

gortan Ijatte ber Witter nirgenb« mef)r ftufje nod) Waft, unb
immer trieb e« it)n nad) 2£inbetf, bie Jungfrau mieber ju fe^en.

Sc berließ bie 33urg feine« greunbe« unb mietete ftd) bei

einem S3auer ein, ber eine batbe Stunbe oon ber 93urg wobnte.

2Benn ber Dag graute, bcrltefj er fein Sager unb ftieg hinauf
nad) ber alten 93urg unb wenn bie Sonne fanf, feierte er fjeim

unb braute bie 9?ad)t unten ju. Stfiemanb fonnte Don i(jm

erfahren, wa« er auf bem Sdjloffe maa^e, s.ftiemanb wußte, ob

ifjrn bie Jungfrau wieber erfdjienen fei, benn er fprad) wenig.

SBeil er aber ein (tiller unb friebüdjer ®ajt mar, fo beläftigte

iljn 9?iemanb unb bie £eute au« ber Umgegenb betrachteten iqn

mit! einer gewiffen Sd)eu. greunblid) erroiberte er bie ©rüge,
wenn ifjm 3emanb begegnete, aber auf etwaige gragen gab er

feine Antwort. So trieb er e« ein 3abr lang. Da er nun
eine« Slbenb« ntdjt fjetmfeljrte, al« bie Sonne gefunfen war,

fo nahmen bie £eute gatfeln unb fliegen ben Söerg hinauf ifjn

ju judjen. Sie fanben if)n audj balb. 5luf ber Schwelle be«

alten ljalbbcrfallenen Saale« faß er, ben Würfen gegen bie 2Banb,
ben Stopf auf bie SBruft gelefjnt. Da jte iljn anriefen, gab er

feine Antwort, unb ba fte if)n nöljer betrachteten, war er tobt.

(Sinige wollten bei ifjrent (Eintritte in ben 33urgt)of eine

weiße ©eftalt gefeljen Ijaben, bie bei iljrer 9Uwär)crung oer*
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Sunflfrau auf $ura, ^Mnbctf.

fdjnmnben mar, aber baS mar nidjt gewiß. $)ie £eute begruben

iljn ftitl, ba SRiemanb uad) if)m fragte, unb 9tiemanb rou§te,

mo er 2lngel)örige Ijabe. 9lber bic «Sage Don iljm lebt nod)

immer im ÜlNunbe be8 33o(fcÖ, unb fpäter fdjmücften fie btefetbe

aus unb erjöljUeti, baS SBurgfräutein üon SBtnberf fei ifjm nie*

malS nrieber erfdjienen, als ba$ te^tc 2J?at. 3)a fei er einge*

fdjlafen unb fie fei gefommen unb f)abe ifjn gefügt, mit bem

$uffe aber fei feine« hieben« unb £ebenG C£nbe gemefen. $)a8

iji aber nur eine Sage, unb sJ?iemanb fann etwa« @cnnffe$

baüon behaupten.
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jBte <SeiBerl)od)jeit auf #urg £auf.

Juf ben 33urgen 9Ut= unb 9teu=93Mnbecf lebten einft angefeljene

'^belSfamilien, bereit Urfprung fldt> im 3>unfel ber $or$eit

oerliert, beren (Stamm aber at (*nbe beS fec^^e^nten 3a^r=
bunbertg erlofdj. £te <Sd)löffer finb gerfallen, (Sonnenfdjein unb
ittegen ^aben freien Betritt in bie ©emäajcr, meldte Beugen oon
bem buntberoegten treiben, bem ©affenflang unb 5ßrac^tgeirjür)l

beS Mittelalter^ roaren; (Steingetäfel unb Semäuer bergen fidj

mehr unb mehr in bie grüne £mlle oon (9raS unb (fpfieugeranf,

unb bie oerroitterten 9te|te einer [tollen Vergangenheit bliefen oer;

rounbert auf bie mobernen Söefucher, roeldje utr (Sommerzeit gern

nach ben malerifd; gelegenen Ruinen Ausflüge machen.
9*eu?$öinbecf, ber (Bcbauplafc ber folgenben (Sage, wirb auch

33urg Sauf genannt. $on bem ©efcf)led)te, baS bort feinen

2öolmjtfc ^atte, fonnte gefagt werben, mag immer als baS I)öd)fte

Sob galt: ba§ feine Männer tapfer unb ebel, feine grauen fd)ön

unb tugenbfjaft roaren. 2tf>er aud) ber fjellfte planet ^at feinen

gierten unb ein fold)er (Schatten mar in bem fonft unentroeihten

(Stammbaume berer oon SBinbecf beS legten greiherrn Zofytx
unb jugleid) ber lefcte (Sprofc ber gamilie.

UÖofjl mar 9lbelf)eib fd)ön unb fonnte aud; in ber gewöhn:
liefen SBebeutung beS 2BorteS tugenb^aft genannt roerben, aber

ifjr fehlten ber milbe (Sinn unb bte feufdje £ßärme beS Meneng,
bie beS 2SeibeS ächte 3>kxbt bilben unb allein eS befähigen, feine

(Senbung auf Crrben $u erfüllen, grüfj oerroaigt unb unbe=

fd)ränfte 5perrin anfefmlid)en dltid)t1)\im$, mißbrauchte fie ifjre

Stellung unb bie Macht ihrer Steige, um Siebe gu entgünben, roo

fte foldtje niebt erroibern mochte. Mancher ehrenhafte, ebenbürtige

greier entfloh aug bem (Schlöffe, ein Gemieteter, gebeugter Üttann

;

unb manches trübgeroeinte Sttäbchenauge flagte oaS jehöne, falfc

ftnnige gräulein an, ihm ben ©eliebten geraubt, ohne ihn bod) be=

glüeft ju h^oen.

Sange >$cit trieb 2lbeft)eib biefe§ fchnöbe (Spiel, in bem fie

ihre $ugenb oergeubete; big fte 311 ihrem (Schrecfen gemährte, ba§

bie 3a$l ber Söeroerber fich immer oerfleinerte, uni> ^ulc^t 9tie=

manb mehr jte begehrte. SebenSüberbrufj unb Sangeroeile bemäch=

tigten fta) ihrer unb gaben ibr gule^t ben unheiloollen ©ebanfen
ein, ihren Bauber an ihrem $agen Gonrab 3U oerfuchen. (£ön=

rab hotte ihr treu gebient unb mar ihr lange im ©eheimen mehr
^ugethan, alg mit feiner (Stellung als Untergebener oereinbar ge=
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roefen fein mochte} aber bie £d>eu »or ibrem Jttange hatte biöfier

jeben 9IuSbrud(J | eines ©efüf)lS in ©cfjranfen gehalten, £ie
guten Sßorfä^e lebodj, bie .feiner ehrenhaften ©efmnung entfprangen

unb if)m ftummeS fentfagen als Pflicht oorfd)rieben, raanften beim

erften hulboollen Säbeln ber bisher fo ftrenaen (Gebieterin, unb
als biefeS £äd)eln fiä) immer unb immer roieoerholte unb ®unft=
be^eugungen aller %xt ficär) Rauften, ba verließ ben Firmen jebc

Ueberlegung unb oor bem tn ben klugen treuer Zuneigung nodt)

immer frönen 2öeibe nieberftnfenb, gab er bem lang unb fchroer=

beroa^rten ©eheimnifc feines §er$enS in glühenben, feffellofen

Sorten 9luSbrucf.

DaS gräulein hörte ihn ruhig ohne Unterbrechung an unb
ermutigte ihn babura) notf> mehr; als er aber geenbigt hatte

unb fehnfürfftig pc^enb m ihr auffa)aute, fchlug fie ein ty\lt%,

höfmenbeS @eläa)ter auf unb lieg ben ganzen ©trom i^rc§ Uns
roillenS unb beleibigten @toljeS über ihn hmfluthen. £)er glän=

jenbe (Srfolg ihrer Äunftgrifje ^attc fie fchnell oon Beuern übers

müthia gemalt unb fie nalmt beS $agen begeifterte SBerounbe*

nmg für einen unroiberleg liefen 23eroeiS, baf? )ie noch immer un=

umfa)ränft über NJftännerher^en gebieten tonne. 2ftit harten 2Öorr

tot Jtief? fte ben Firmen auf immer aus ihrer Sftähe unb brohte

ihm mit fcr)it>ercr Züchtigung, falls er fidt) je roieber oor ihr

bliefen ließe.

Sßott ^enroeiflung entpob (£onrab; il)n fd)recfte nicht bie a\u

qebrohte Strafe, aber ber jähe (Bturj oon ' füger Hoffnung ju

f^madrooller (irnttäufchung toanbelte fetnen btöt)er ftnblichfrommen

(Sinn in ben eines ungläubig SBeqroeifelnben. £r far) noch ein=

mal feine oerroittroete alte ußutter, beren (Stüfce unb 8tolj er

war; ibr oertraute er fein Seib; aber ihre mitfühlenben $hränen

vermochten nicht einen büftern (Jntfdhlufe aus bem £enen beS

©ohne« roegmfpülen. 5lm folgenben borgen, als fie fia; Ieife

an fein Säger fchlich, ihr 2luge an ben Ajenren 3ügen ju roeiben,

roar er oerfchrounben

!

33alb fah bie 2ttutter iljr $inb, aber als oerftümmelte Seiche

roieber. Sanbleute hatten <£onrab am fjufee beS gelfenS gefuns

ben, oon bem er ftd) hin^bgeftürjt.

$>a erfaßten bie gurien ber ^acfjfucht baS beS einjigen £in^
beS beraubte 2Beib; mit rafebem (Schritt, als ob ibr bte Sfugenb

rotebergegeben, eilte fie mm (schlöffe, erjroang fidb ben 3£eg burch

bie Stetbe ber prunfenben @emdcr)er bis m ber 5>erberberin 2lbel=

heib unb fich mit brohenb erhobenem 3(rme hoch oor ihr aufriß
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tenb, fludjte fie h)x, bafe be8 gräulein'S unerfcfirocfeneS ^)crj fidj

eiftg 3ufammcnjog unb ifyr £aar fid) in ©raufen fträubte.

„SBerbammt feift bu in 3«it unb ©rotgfett« fo fdjrie bie un=
glütflidje üttutter, „unbegetyrt unb unaefreit finfe in'S ©rab unb
mit bir Derenbe bein ftolgeS ©cfdjlecft! &ein fdjöner &ib falle

etler £ranfljeit mm Draube unb oerroefe einfam unb unbetrauert,

bein ©eift aber roanble rubeloS burd) biefe fallen, bis ein 3füng=
ling fid> finbe, fd)ön unb fdbulblosl roie (£onrab unb von beiner

£rugge(talt geblenbct, ficr) bir cor bem 9lltar al§ ©arte oermäBle!
SBon SÖfitternadjt bis mm £afmenfd)rei fei allnäcBtltc^ roieber %oth
tyeib oon ©inberf bie ©anlange mit bem funfelnben SBlicf, bie

tbre Opfer erbarmungslos* termalmt! ©eniefje ben grieben bes

©rabeö erft, mann Sein Uftobergerippe in ber Umarmung ber

Siebe geruht! #a! W »W ©lücf jur luftigen #odj$eit!!''

9lbelf)eib ftanb erftarrt; fic oerfudjte roofyl, if>rer ©eroofjn;

Ijeit nadj, Ijöljnifdj m lad>en unb rooUte ifjre Liener rufen, ftd)

ber Gilten m bemächtigen; aber biefe war aus bem SBereid) ifyrer

©eroalt, clje fic ben Bollen ©ebraudj ber (Sinne roieber er^

langte.

Ilm ben (Smbrucf ber fd>auerlid)en £cene m oerroifdien,

Mrite fic fidf» in ben Strubel ber Verkeilungen; nad) einigen

Söodjen jebod) fd)on roarb fic oon ber föreeflidfen Hranffjeit "ber

^Blattern befallen unb ftarb elcnb unb ocrl äffen, ba Üciemanb fic

liebte unb ifjre Umgebung bie ?lnftccfung fürdjtetc, am neunten

£age nad) ibrer (rrfranfung. $on fremben üJHetljlingsljänbeii

roarb il)r Seio in bic ©ruft g«porfeu unb 2 taub unb $crgcffen=

t)eit bedien für immer bie einft fo gefeierte (*rbin bes ffimbcefs

fajen Kaufes.

SQcit 9lbell)euYs Xobe fiel bie 33urg oölltger Söeröbung ans

l)eim. }>erfd)iebene ^erfudje, fic roieber roolmlidj m machen, fdjeis

texten an bem gefpenfttgen (betriebe, bas bie näd^tli^c Stille

ftörte unb feinem (srerbitdjen, ber fiffl bort ^um (Schlafen niebers

nilegen getraute, bie JHulje gönnte. Xfjüren fd)lugen auf unb m,
Vidjtcr entuiubeten fid) ofyne [id)tbare £anb unb aus allen (Bpies

geln geigte' fid; bas geifterfjaftc ^Ibbilb bes legten greifräuleins

oon iiMnbecf, bie nimmer rutyenb oon Mitternacht bis mm erfieu

^almcnfdjret it)r $aar falbtc unb fdiimmernbe ©eroänbcr am
legte, ben fcl)nlid)ft erroarteten freier m umgarnen. $era,ebens— aa), oergeben s! — 9ttemanb bad)te baran, m unt)etmlia>

nächtlicher 8tunbe ftd) bic oerlaffene ©efpenfterburg Sauf jum
£)bbac§ wählen gu wollen, unb ber ftlud) ber Butter fanb an
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bem gepeinigten @eifte ber SJcörberin Gonrab'S feine twtlfte,

fehreeflichfte ferfütlung.

$ie dauern fanfen unter ber raftlofen #anb ber 3eit, aber

9lbelf)eib
1

3 ©eift harrte nod) immer ber (Srlöfung. 2)a ereignete

eö ficf> einmal $u fpäter Stunbe, bap ein junger dritter,

— er wirb in ben (Jfyronifen Gurt von (Stein genannt, — ber

au§ fernem l'anbe in'3 fübliche 3>eutfd)lanb gefommen, fein (9lücf

gu fudjen, fuh auf feinem $öege wirrte unb bei uölliger dladfyt

nod) of)ne Obbad) mar. (*r befaß 9Wd)t6 al§ eine ^übfa;e ©e=
ftalt, feinen jungen frifdjen ÜJhitfj, feinen tapfern 5lrm unb ein

gutes Schwert: — silUe§ ganj artige 33efifet^ümer, wenn man
(Gelegenheit fmoet, fie geltenb gu machen, fonft aber feinen (Stroit

halm in ber weiten OwtteSmelt wertf). 3>anf feiner Unbefanntr

fd)aft mit ber ©egenb unb bem wa3 man fid) barin erzählte,

fümmerte eö Um wenig, wo er fein §aupt nieberlegen burfte,

wenn e3 nur überhaupt gefd)e^en fonnte, unb e3 erfd)ien ihm ba=

her roie eine wahre Schiebung ber SBorfefnmg, als er um>erfehen3

ein fd)öne§ Sdjlofj mit erleuchteten ?5en|tem cor fi<h erblicfte.

(?r meinte, e§ muffe fa)on äftitternaebt fein, „unb", fo badjte

er, „in bem Sd)loffe mag man ein geft fetern unb eine wohlbe=

fefcte £afel märe gerabe etwas fo UebleS nid;t!"
t

©r ritt baber unoerjagt auf bie 93urg $\ unb wunberte fidj

allerbingS, bie Zugänge unbefefct ju finben. „(SS wirb fytx ju

Sanbe roofjl fo Sitte fein," backte er mit ber raffen Schlüpfer:

tigfeit ber SaQenb, ftieg ab, banb fein 3^o§ an einen Xfjorpfoften

unb febritt weiter.

2lber es warb ihm bod) fonberbar barüber ju 3ftuth, ba&
alle biefe erleuchteten, ftattlid)en (Gemächer, bie ftdb rok oon felbft

cor if)m öffneten, fo ganj menfdjenleer waren ! Keine bitter unb
©amen, feine j$o$en uno $agen ! 3fmmer weiter unb weiter, — unb
immer Vichts! — (Snbüa)! — $)a faß an einem langen £ifä)e,

ber mit ?öftft$em ©eräthe unb nod) föftlidt)eren Speifen unb
©etränfen bebeeft war, ein fd)öne3, fchwaqtocfigeS, blaffeö grau*
lein, beren Sölicf fonberbar aufleuchtete, als fie ben gremben
gewahrte. 3hr ©emanb, obfehon prächtig unb fleibfam, war t>on

etwas veraltetem Schnitt; „aber eS wtrb hier ju üanbe fo Sitte

fein," baa)te wieber ber junge Dritter.

Slrtig näherte er fia) ber 2)ame unb bat in aierlidjen Söors
ten um feaftfreunbfehaft. tfautloS beutete fie auf einen Seffel

an ihrer Seite unb begann fogleid), einen filbernen Detter mit
Speifen unb ben fdbimmernben Lecher mit perlenbem 3Bein 31t

füllen. <£urt con Stein hatte eine lange Steife jurücfgelegt, ohne
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baß eä ir)m je fo gut geboten worben; er langte baljer wacfer

ju unb r)ielt e3 bloß für ©efjulbigfeit, bem gräulein gum i*or)n

für ifjre greunblid&feit unb 9Jcür)e in allen ^§ren ben £of $u

machen, (sie fallen fajmetgfamer Statur; bie 2öar)rr)eit gu feigen,

r)atte er
%
nocr) fein 2Bort oon ibr üernommen; aber ba3 Wafyl

munbete ijjm fo mor)l, baß er reine 3*it fjatte, fidb unnüfce @e=
bauten gu madfjen. Der 2öein, bem er reidblidj ujjpraa), ent^üns

bete feine ©tubilbunqäfraft unb bie blaffe, [title uftaib tarn tfjm

immer fd)öner unb jqjöner oor. Gr mar firf) felbft eines fyübfdfjen

(9efid£)t§ unb einer fd&lanfcn ©eftalt bemüht — unb allerlei $läne
ftiegen in ir)m auf.

Da fiel e§ ir)m plö^lia; ein, feine fajöne 2Sirtr)in nadb

i^rem Dramen 311 fragen. „Darauf", fo meinte er, „muffe fie boä)

etnmal 2lnttoort geben."

„Darf idr) fragen," fpraa; er mit bem meierten Xone feiner

(stimme, „wem icb fo fer;r gu Danf üerbuuben bin?"

»3w *jeiße »betreib von 23inbedf," entgegnete fte lei,"e unb
alä ob fie aus einer großen (Entfernung fpräaje.

„Unb roarum feib 3t)r fo allein?" fragte roieber (Surt, mit

wadfjfenber Äedffjeit.

„2Beil id) bie lernte meiner gamilte bin," {lang e§ abermals
n>ie auö meiter gerne.

Diefe Antwort geitigte rafcf) einen (£nt|'cbluß in beö Sunfctß
SBruft. (sie mar bie Sejjte, alfo audj) bie (rrbin einer abeligen

gamilie, biefe<S Schloß unb ©ott weiß, wa§ für auSgebefmte

Sänbereien waren ifjr (?igentr)um ; er mar arm unb frei, fie fegön

unb allein. —
9cacr) $wei weiteren äJcinuten fjatte ber Dritter (£urt oon

(stein bem gräulein Hbelljeib oon SBmbeef feine §anb ange=

tragen.

2öieber leuchtete e§ feltfam in ir)ren klugen auf, unb bie§mal

fpracfj fie mit etmaö lauterer (stimme:

„3d} ner)me (5uren Eintrag an, §err Dritter, wenn %fyc xoxU

ligt, baß bie Trauung fogleicf) oollwgen werbe."

SBeldBer iHebenbe, — unb ber Qunfer Dermeinte allen (£rn=

fteä in 9toelfjeib rerliebt $u fein, — fanb je bie 3ctt awtfäjen

Skrlöbniß unb $odbett ju fur$?

(£urt fpraa) einige ber (Gelegenheit angemeffene feurige SBorte,

bie bem ernften graulein faft ein üacr)eln entlocften unb it)re

bleibe SBattae fafl ein wenig färbten; bann trat fie an einen

(sebranf, nagm einen bunfelgrünen Ärang, — xrielleidrjt TOnrt^c,

t>ieueidjt Droömarin, — nebft $mei Dringen au* einem ber SBe^äU
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ter, wanb fia) bcn Ärang um bic Stinte, oon ber fdwn ein

Sdjleier nieberwogte, unb roinfte bem Dritter, ir)r $u folgen.

^Bieber fdnntt er burcr) bie lange Jlud)t oeröbeter ©emädjer,

£repp auf £repp ab, burdj fallen unb £r)orwölbungen, bt§

^Ibelfjeib eine fdpere (Siäjentfjüre öffnete. (Sie fafjte barauf ben

Dritter Bei ber £anb unb wg ir)n mit §aft in bcn SRaum, ber

eine Capelle mar. 5(ugenbltrf3 entjünbeten fidh bie bergen auf

bem Stttare, *wei ©reife traten aus bunfeln (rtfen, wie hinter

(Steinplatten geroor, unb ein 33ifa)of im Ornat erljob fidj au§
liegender (Stellung. £atte er auf feiner ©ruft geruht??

3)er junge Statut füllte (£twa§ wie (Scrjwinbel ftd) feiner

bemädjtigen, aber bie Sodhin g, bie rcia)e, fdjöne (Srbin alz ©atrin

rjeimjufütjren, fänftigte wieber baS in ifjm auffteigenbe unl)eim=

Haje ©efürjl.

3ftit neuem SDhitlje führte er bie Söraut oor ben 9lUar.

£>er Söifdjof begann bie £raurebe, bod£) feine (Stimme flang fo

murmelnb unb r)ol)I, ba& (£urt nur wenig baoon oerftanb. 9luf

einmal jeboü) ertönte eö oerner)mlitt)er:

„(£urt oon (Stein, rootlt 3r)r bas gegenwärtige gräulein

2lbelrjeib oon SBinbetf 31t Chierm et)eliü)en ©ematjl nehmen unb
fic al§ foUrjes* lieben unb efjren?"

9tod) er)e ber ^Bräutigam antworten fonnte, ftreefte bie 33raut

ifjm ben Dring entgegen, begierig ifm an feinen Ringer gu ftedfen.

<&d)on wollte er bas oer^ängnifjooUe 3g fpred)en unb ben bin?

benben ©olbreif r)innet}men; — ba£ Verlangen, 9lbelr)eib'§ ©atte

ju werben, ftritt in ir)m mit bem wadjfenben ©rauen oor ber

fpudft)aften (Scene unb bem immer [tierer blidfenben 5luge ber

23raut; — unwiöfürlicr) tönte oon feinen kippen ber 9lngfrruf:

„£err mein ©Ott!" unb tfi$Uid) Brad; ein fajriller Saut baS
Scfiweiqen ber 9cad)t.

GS fragte ber §a$n

!

3)a raufajte e§ gefpenftfg burcr) bie Capelle, 2ttobergerud>

burdbog bie Suft, (Sulen fdfjwirrten umr)er in fajeuem gluae, oor
ben vlugen bes entfetten Ofitterä wanbelte fia) 5lbelr)eib'S fajlanfe

©eftalt $um flappernben ©erippe, bie Üftauern wanften, am Al-
täre erlofdjen bie Siebter, unb Seidjenfteine öffneten fict), bie irjren

©räbern fentftiegenen wieber aufzunehmen.

£>em bitter entmidjen bie (Sinne, er füllte noa), wie eine

£obtenbanb ftd) an ir)n frallte, bann warb 3llleö 9caä)t unb 93e=

wuf tlofrgfeit. 9113 er erwarte, lag er im r)ot)en ©rafe ^wifdjen
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jerfallenben dauern, bcr borgen bämmerte unb fein gutes Dtoft

hielt bei tym treue SBacbt.

9coc$ immer attnäc^tlic^ Ijarrte Hbetyeib** uneriöSter ©eift

be3 jungen greier% unb mefjr unb mefjr üerfinfen bie Ruinen

von ^urg £auf.

JBer 8rank.

alt' an ben febnaubenben Dtappen,

iöevblciibcter 9ftitter«mamt

!

, ©m ©inbeef fleugt, bi<^ oerlocfenb

Sir tufHsc f>irf^ tn'nan.

Unb öon ben mächtigen Stürmen,

SWom Äußern ©erfaUnen £&or.

2>urc^^n?eift ba« Huge bic Sfcrümmer,

Worunter ba« ©Üb fid> verlor.

SDa n>at e« fo cinfam unb ftiUe,

'@8 brannte bic (Sonne fo tyetfj,

£r trodnete tief aufat^menb

«Bon fetner ©tirne ten <B^m\%

.©er brächte be« f&fUidjen ©eine«

SRir nur ein Strtntyorn soll,

SDcn fykx ber uerfc^üttete Detter

Verborgen nodj §egen foü.

tfaum aar ba« ©ort beflügelt,

SBon feinen Sippen entflob'n,

<So bog um bic (Sptyeumauer

5E)te forgenbe ©ctyaffnerin fdjon.

5)ie jarte, bie $errltc$e Sungfrau
$n blenbenb toeifeem ©etoanb,

SDcn ©(btüffelbunb im ©ürtet,

$a« Srintyorn $odj in ber #anb.

Gr fdjlürfte mit gierigem SWunbe

3>en toürjig fbltlic^en ©ein,

<$t [dürfte üer^renbe flammen
3n feinen ©ufen hinein.
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25c6 2luge« ffare Xiefe,

SDcr fiocfen flüfiige« @oIb —
€3 falteten feine £änbe
@id), flefyenb um SRinnefolb.

@ie fafj t$n an mitletbig,

Unb emft unb nmnberbar,
Unb tvax fo fc^ncll öerfcfciounbcn,

2öie fcf>neH flc erfc^ienen roar.

<5r fyat feit biefer Stunbe
9tn ffiinbecf's £rümmer gebannt,

Mify 9ftuf/ nodj 9caft gefunbcn
Unb feine Hoffnung gtfannt.

(5r fdjlidj in roadjem Traume
©efpenftig, ftcc^ unb bleidj,

3u fterben nicbt oermögenb
Unb feinem Ißebcnbigen gleidj.

©ic fagten, fic fei il>m jum 9lnbcrn

(5rf#ienen narf) langer j^eit,

Unb bab' iljn gefügt auf bte Sippen

Unb fo oom Seben befreit.

ftbalbert o. Gbanüffe.

Fräulein auf Wirrte*.

2j)odj auf bem granitncn £()uvmc
gebaut ber Jungfrau ©eift in'« £ljat,

^^idjt im Sunfei, ntctyt im Sturme:
$n be« Sftattagä erfiem Strahl;

(Sine ^immcläbtume, glänjenb

$n be« ftrüljling« ©lütyenrunb,

Sfcren ©otbpofal frebenjenb

Sebent froren 3Kenfd)enmunb.

SEBctX ein SJiaitag miefy entnommen
3n ben ÜHai ber (Sroigfeit,

Üocft c6 mi$, Ijcrabsutommcn

3RU ber froren 931umenjeit.

.feiner <5ngel Jprmwen fdjallen,

tfeine Halmen Ioljnen fyier,
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Slbet meine 9tad)tigaUen,

ÜReine DRofcn blieben mit!

oinncnb fd)aut fie ^n bie liefen;

Siele festen bei mit ein,

2)ie mit mit aum £eil cntfdjliefen,

fangen bell butd) Xfyal unb §ain;
£tanfen 3>ubcl fid^ unb €.tätfe,

2$enn tdj mit bem 93edjet fam,

fiebten nut bet 2uft, bem SKctfe,

Siefen feine 3eit bem @tatn.

5(bet einfam ftety' id) oben

STOit bem alten ©tafenttanf;

^temanb fommt me^t, U)n xu loben —
@eib XU ftotj iljt füt ben 2)anf,

gut bte gteube föon $u lüeife,

§üt bie gteube fd>on ju alt,

$üt ein Ijetjlidj üieb gu Ieife,

%üx bie Siebe fdjon gu falt.

Jagtet fyin, iljt ftvcubelofcn,

Mcfet ab auf jeoc ßuft,

Uebetfefjet meine Dftofen,

Meinet ©äncjct fleine 53rufL

$)afe fie nidjt oer^ebenö leben,

tfidjt umfonft i$t £ieb enoadjt,

3Wnfj ein ©eijl vom £immel fdjtveben,

£ulbia,cn bet ftommen 9ftac$t.

@eotg 3lapv.

#ie (frfdjeimmg.

8 ftefyen gtoci alte Sfcütme
£od) untet <Sd)iitt unb ©tau«,
£et 5öet(jgeift unb bte ©tütme

$)ic $iel>en ba ein unb aus.

$)utdj ben gctfallnen Soften
Stieg idj als Änabc $inan,

$)ie mUben Slumen äoa,en

TOid; tounbetbatlid) an."
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Da trat au« bem ©emauer
©in jarte« 3unöfrauWn/

©ie fab im roeifeen ©djleiev

ftaft roie ein (Sngle'm b'retn.

©ie trug au« grünen Reiben
<$in flörblein in ber $anb,
©ie vflücfte SDtoo« unb £aiben
Unb wa« fie fonji no$ fanb.

Da rief e« au« bem ©oben —
©ie würbe lilicnblei$

Unb fyra$: nur ftill, tyr Xobtcn,

3$ fomm', i$ Fomme glei$.

Die roeifee £aibenrofe,

Die ftecfte fte in'« §aar;
Die Dolben unb bie 3ttuofe

53ot fie mir freunbli# bar.

!Dtt<& übertief e
:n ©djauer,

3dj rourbe fycifj unb fair;

Bermel! an ber <5vt)eumauer

Serfdjroanb jefct bie ©eflalt.

Da« mb ifl mir geblieben,

9iod) fclj idj fte oor mir.

911« fönnt' ein ©Ratten lieben,

^dj gieng aläbalb ju i&r.

9Uoi« ©Treiber.

$tr «ojt pon Wirte* unb bie Jungfrau *on $ül)L

fa«
liebliche 3Räbd)en, o Sammer unb ©tau«,

p$rt flagenb bie iDcenge jum Stljorc rjinau«.

©ie r;at m ben fiiftcn bc« Sogte« entfagt,

Drob &at er fie tütfifö at« §txt »erflagt.

2»it Ddänrcn umfpann ju ber giftige Söurm

;

23alb lag fie in Letten $u Qfiyl in bem 2$unu.

©ie trug e« gebulbig unb betete fromm:
ÜÄaria, bu f)immlifa)e Helferin, fomm!
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Unb als man fic fdjleppte in*« $oltergema$,
3)a flirrte baS SWartergerätty unb gerbra<$.

,$rfennet nun, bic i&r öon Unfdjulb, bie t&r öon Unföulb logt,

(Sie $at'< mit «eeljebub", brüllte ber 93ogt.

Unfelige $)irne, fo trifft bidj ber £ob;
©djon ite^t fte am ^ßfatyl, »on Rammen umtobt.

©ie tragt e$ gebulbig unb betet fo fromm:
SKaria, bu fyimmliföe Helferin, fomm'!

$)a meinen bie (Sngel; oon Stegen erfrifdjt

erholt ftd) baö 2J*agblein, baö fteuer erlitt.

3m SBolfe ergebt fi# ein Subelaeföret :

SDer £err t>ot gerietet, bie 3»aib gebet frei!

SScrberben bem ßügner! ©ie führen im ©türm
$>a« SWägblein jur gretyeit, ben Sogt in ben i^urm.

$)ort fjat er entlarvt, jum ©eftänbnijj gebrängt,

Den genfer nodj trügenb r fi$ felber erlangt.

(Sbuarb ©rauer.
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I

Wlt JHöriö-fmöenktrdjc

unterhalb Sötnbedf.

toifa)en 33üf)l unb Dtterstoeier, ni$t weit oom
£ubbabe unb bcr $urg 2tlt=©inbecf liegt eine

freunblidje ^aHfa^rtsrtrile, jur £inben ober 2Äa-
rien^inben^trdje genannt, liefen tarnen bat

fte oon einer uralten #inbe, bie wenige Schrttte

oon ir)r entfernt ftefjt. ©egemoärtig ftiib es fieben

Sinben. 3n uralten 3«ten foß bas sJttarienbilb,

meines nunmehr auf bem Jpauptaltar ber ^irdje auf?

eftellt ift, in einer Sölenbe bes alten ^inbenbaums geftanben baben.

5lls nun in einer 3*it bes Krieges rudfjlofes ©efinbel bie ©egenb
überfefyroemmte, toeldjes bie j8ra)en nebft ifjren ©erätljfdjaften

unb Silbern jerftörte, ba roudjs bie Dclnbe ber l'inbe über bie

SBlenbe bes 9Jcabonnabilbes, fo baf} es biebt in ben 33aumftamm
eingefd)loffen unb jebem 9luge oerborgen blieb, big griebe unb
Drbnung im tfanbe roieber fjergeftellt roar.

(Sin ^irtenmäba)en, bas in ber 9eä()e ber üinbe feine beerbe

bütete, oernafjm eines Wbenbs einen lieblichen ©efang, ber aus
bem 33aumeju Hingen fdfn'en. 35ie§ toieberljolte ftdj am m>etten

unb brüten iage barauf, unb nun ergäljlte es biefe tounberbare

©ad>e iljrem SBater. tiefer meinte, fo mos tonne nur ein $aus
berroerf fein, bas oon einem böfen ®eifi berrü^re unb madjte fid)

mit feiner §ohart auf, um bie £inbe gu fällen; als er aber faum
bie fiinbe berührte, ftel ber $f)etl berfelben ab, meiner bie Sölenbe

überroaefrfen unb oerborgen ^atte, unb bas 2)cuttergottesbilb läs

dielte ifmt baraus entgegen. 2)ie sföunbermäbre oerbreitete fid)

balb in ber gangen Umgegenb unb alles Sßolf frrömte fyerbei, bas
2ßunber gu fer)en unb bem SBilbe feine Wnbadjt bargubringen.

ÜHe bitter oon SSMnbetf erbauten auf biefen Slnlafe r)in neben ber

üinbe eine Capelle, in melier bas üttarienbilb aufgehellt mürbe.
©djon im 3>aln; 1270 mar Sftaria gur Sinben eine fre=

quente 5öallfaf>rt, roie mir aus einer Urfunbc oon biefem ,3af)r

erfeljen tonnen, ioela)e oon bem (trafen Otto oon (*berftein, forcie

oon bem Diittcr Ofeinbolb oon ÜfiMnbedf unterfäjrieben ift.

3m 3abr 1484 mürbe bie jefcige £ird)e m ben £inben mit
(Srlauomfi Gilberts, Sßfat&rafen beigem, ftergog oon dauern
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unb S8ifd)ofö m Strasburg, befjen Söappen im (£f)or gu fe^cn

i% von ocrfmicbcncn ©uttfjätern in fdjönem gotfjtfdjem @tt)le

erbaut. 3m fefjore befinbcn fia) oier^n alte in §oli gefdmittene

#etligenbiiber, tfjeilS oergolbet, tfjeilä oerftlbert; fte ftnb au§ ber

beften B«t ber altbeutfäen SBilbfdmifcerei, unb ftanben triel*

ieiebt nod) in ber alten Äapelle. 5ln ben brei Knäufen an ber

Söblbung beS (£Ijore3 befinbcn ftdj mehrere SBappen unb nament*
lid) über bem §odbaltar baä babifdje ti&avytn tn reifer 3Serfljol2

bung. bitten auf bem §o(fyaltar fieljt baS uralte 2Jcabonnabilb,

„2ttarianiftt)e8 ©nabenbilb", mela)e3 in ber Sinbe gefunben roorben.

2>ie 3roifc^nrdume in ben SBogen be8 (£!jor§ ftnb mit Utarftefc

lungen aus ber biblifc^en ©efdi)id)te aufgefüllt. $)a3 £>etfenges

mälbe ffellt in ber 3Jhtte ben englifd&en ©rujj, auf ber einen

<2>eite bie Himmelfahrt TOariä, auf ber anbern bie ©eburt t£fjrijft

unb bie 5lnbetuna buref) bie Seifen bar. Ueber ber jftrd&e ift

ein fAöneS alte« £f)ürma)en mit brei ©lodfen. Die ftiraje felbfr

ift mit einer ftarfen alten 9ttauer umgeben.

©durmfjerrn biefer iftrdbe unb be§ 2öaIIfaljrt§orteä roaren

^u oerf^iebenen Reiten bie Herren von SBinbecf, foroie ©lieber

aus bem marfaräflicf) babifd^en ftaufe. Später mürbe bie Äiraje

von ^rieftern oer jftocbftifte Xrier, ©pener unb Äonftan^ beforgt,

bi§ fic 3Jcarfgraf $Ötlf>elm von 33aben ben Qefuiten überlaffen.

-Der 9tuf ber 2öaüfafjrt äftaria^inben brang bis in baS
faijerliö)e §oflager in 2öien, unb Äaifer JJerbinanb III. übergab
im 3aljr 1650 oer Stixfyt burrf> feine martgräfliche 33raut grofte

©efdjenfe.

3n t>erfdf)iebenen Reiten begaben fia) grofce ^ro^effionen in

biefe SaltfabrtSrtrdje, fo 3. 23. im 3af)r 1640 von iöabcn au§, meiere

3ttarfgraf Sßil^elm felbft begleitete. S3on ben frommen ©efängen
biefer Sßrojefftonen ftnb noct) oerfdn'ebene aufberoaljrt. 5113 $robe
tt)re« fernen >^altä ftef)t nur einer r)ter

:

Sebent Hilter, allen £tänben
5öoUft bu Deinen ©djufc juwenben,
$olf juaWcb unb ^tiefUrtt gib

groben bcinei TOutterlieb.

Cafe unö beim #ülf erfahren

60 in 2etb«- al« ©eeläeia^ren

;

5ßtber aller ftcinbe Stürmen
SRöa,eft bu un« fäüfcen, föirmen.

£afj btc £irten, lafc bic .rveerbe,

6taat fonjo^I. al« jfträV auf Qrrbe,

33*



Suttft unb 2tlt, @rcfe unb Älein
©einer <Sorq empfehlen fein.

£dt ba« 93otf in Stugcnb^ranfcn
£ajj e« nie im ©lauben toanfen,

Unb bie ganje (5$rifienbeit

©tarf in ftrieb' unb (Sini^eit.

6eflne unier 93atertanb,

(Segne (Sltern mit ben Ämberti,

@egn' un« 9HP mit beinet #anb,
Reibet, fteben, Statten fegne,

Siel), £au8, £of, wie Seib unb Seele;

$)afc fein Unfllflcf unä begegne,

©einem ©ofm un« anempfehle.

Sftafje Bei biefer 5föattfar)rt§firc§e, amifä^en ^mei alten Einheit:

Bäumen, in einem Heinenten fteinernen §eiligenljau8 tft nodj ein

grofceö 33ilb ber 2Jhtttergotte§ aufgeftellt. (£§ tft bieg ebenfalls

eine alte fä)öne ©fulptur. 2)te Jungfrau 3ttarta tft mit einer

Ärone unb großen roatlenben paaren aBgeBilbet; oben fteljt bie

neuere UeBerfdfnift: £röfterin ber SöetrüBten, £eil ber Äranfen.

$)iefe§ ©Üb mürbe im 3a$r 1642 in einer £ira> m (Sctot:

ftein von einem Sefuiten unter einem $acfjjMl aufgefunden, unb
in 5Xnroefcnr)ctt oieler SfikllfaBrer auf ben ©todf eines alten' Sin-

benBaum'S unroeit ber Capelle, roo baS ältere ättarienbilb fianb,

aufgeftellt. ©in 9ftann oon Unterfappel liefe baS SBilb neu oer*

gölten unb e§ in bem bagu erbauten ^jeiligenljauS aufftetten.

(Sinige Segenben fnüpfen ftd) an biefeS ©ilb. (Einmal wollte

ein lofer gefeite bem 33ilbe bie ©djnur ©ranaten nehmen, bie

e§ um ben §alS trägt; er Befam aber oon unftdbtBarer ^anb
eine fo berbe Ohrfeige, bafj ifmt alle Suft %um ©teilen oergteng.

Crin anber 9ttal giengen auf ber Sanbftrafje, an ber baS
Söilb fteljt, groei Sfteufranfen. 911S fte baS 33ilb erBlicften, fdjlug

ber eine fein ©eroeBr barauf an unb rief feinem Äameraben ju:

wart, iä; mill ber fetrne eine Äugel geben. SÜber fie^e ba! ba§
©eroeBr gieng nidjt loS unb er erftarrte, ba§ er regungslos in

ber (SteUunci blieb, in ber er baS feilb gefönt. SDa flehte fein

fötmerab bte attutter ©otteS um £ülfe für i^n, unb erlangte

baburä) auä;, bafj fein ©efäljrte ftd) roieber Beroegen fonnte.

©eitbem r)at berfelBe niemals meljr geroagt, bie 3ttutter ©otteS
<w üerunglimpfen.
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J9ie liiiftenkiritye.

tili fdjon im 2öalbe$raume,
Sttglein alle flogen ein;

Bei ber £cerb am Sßiefenfaume
©tetyt ein Änabc nodj allein.

33IäSt in bie (Sdjatmei anmutljig.
$)ajj fidj fammett ©rofj unb Ätein —
6ty, ba &ria% golbrofcnglüttyig

5lu$ bei £ö(j ein 2Bunberfdjein.

fitdjte Sterne ft($ gefialten

Ob ttjm, mie jum ©traljlenfranj

;

2ftn ergreift be« Gimmel« Sßolfe,

Unb in 9tnbadjt ftnft er ganj.

Süfje Xöne nieberfdmummen
2öte oon fel'ger (Sngel SWunb,
Unb e« t^un bie Kolben (Stimmen

2ftm ein nalje« SSunber funb.

5luf fpringt fünaenb f$on bie fötnbe

93on bem alten fitnbenbaum,

Unb üor bem entlüften Kinbe
©langt ein Q3itb im ^eU'gen Stamm.

5Kit bem Änäblein in bem 2(rme
Stef)t bie £immel*f5nigin,
2Binft in cjnäbigcm Erbarmen
<fta<$ bem jungen Birten bin.

SBalb verbreitet fidj bie tfunbe
SDc« ©eftc^te« fem nnb na$',

Unb auf bem getoei&ten ©runbe

®W ein heilig Äirtyein ba.

ÄinbeSreintyeit fdjaut erfdjloffen

Oftan* geheime« SBunberbilb,

§immelSgnabe Ijat ergoffen

<&idj im #eqen fromm unb mitb.

Sugufi (Stöbe
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Hütt« ^toltftw

A

am Wtdax.

on ber noa) toofylerljaltenen 93urq ^roingenberg

au§ nimmt bie 9cedfarfal)rt einen büfteren (Fbarafter

an. ©ei bem mr 9ted)ten ber 3?urg liegenben

Heinen SBeiler Stnbadj) engen bie 33erge ben giufc

fo geroaltfam gufammen, bafc man eö faum für

^ möglid) fyält, bura^ubringen. (Sie bilben gleidjfam
* (o>y ein |a)male§ büftereä Zfyox, burd) welches ber (ström

wie rräumenb Dahinglitt. 9luf bem Ihtfen Dtecfars

ufer unroeit bem 3)orfe Drotfenau ragen bie rotten, fjalbjerbrödfek

ten Stauern ber Söurg (stoljeneo? auö ifyrer grünen Umgebung
Ijeroor.

3Ber Ijier oben juerft eine 53ura, erbaut, ift unbefannt, aber

toa^rfdr)ctnltdb mar e§ urfprünglidb etn fefter mit Söollroerfen vtr-

ferner 33eraufrieb gur <sia;erung Der (£a)ifffal)rt auf bem Dtetfar,

ber oon r)ter auö weit überfein roerben fonnte.
* 3$ieHeia)t waren bie Herren oon (*h bie (Erbauer berfelben.

3m 3abr 1284 faufte ^fahgraf üubrotg II. oon kalter Don
mm unb feinen gemeinern (Sauerben ba§ (sdjlof; ©toljenerf, bic

giferferet im SDorfc Äröfelbaä), aua) aUe Seiler unb 3ugef>ör

im 2)orfe Drorfenau. 5(üe§ ba§ roarb Jernaa) ju £ef)en gegeben,

^fal^graf föupredfjt ber Weitere mattete £>einri<| unb 20breä)t oon
(Irliaijeim $u Crrbburcjgrafen auf (Etolgened unb bebung laut einer

im §df)t 1333 gefertigten Urhmbe, bafe gebaute Söurg jeberjeit

ber ^falj offen £au§ bleiben folle.

£einriä) oon (£rligf)eim, ber Heine Reinritt) genannt, mar
Sßijbum in §eibelberg. 3n einem (streit, ber fid) muffen Äaifer

$arl unb (spener einerfeits unb anbernfeits ben Sßfaljgrafen über

niebergeriffene SBurgen im 3a^r 1349 ertyob, roaren pfäljifdjer

@eit§ aud) 2Ubred){ unb £einrid) Don Erligheim beteiligt, mel=

leidet wegen ber S3urg (gtolsenedf.

3m 3a^r 1409 befennt £ornedf oon Cornberg, bafi ifjm

ßönig ^upreajt beroiUigt, ein Viertel am (£d)Iof? (stohenerf, fo

ber $falj eigen unb TOrecfit oon Erligheim i'eljen für 200 <$uU
ben $i uerpfanben, jeboa) mit 33orbcr)alt beS pfäijifa)en CeffnungSs
rea;t§. (&ne Dreine oon (^üternerpfänbungen, meldte bie Don
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(Srligfjeim machen mußten, bemeifen i^vtn ^erabgefunfenen 58er;

mögenöftanb.

5hirfürft tfubwig III. taufte im 3ai> 1418 ben Arbeit

Albred)t3 t>on Erligheim bie £ef)enfa)aft ber SBurg (stoljeneef für

1000 ©Ulbert ab. 3m 3at)r 1458 räumte fie ^faljaraf griebridj

bem £>an§ beinhart Jpornecf von Cornberg gu §oäl)aufeu,

einem geinbe be§ '(trafen Ufria) x>on 2öirtemoerg ein, oem fie

ein gelegener $Iai> mar, um gegen ben ©rafen gu operiren.

SDaburA entftanben aber bem ^faljgrafen balb fc^r niele Unan=
nef)mlid)fetten, benn oon S3urg <Stol$enerf au3 trieb $>an§ oon

Homberg ungeftört fein Unwefen gegen SBirtemberg unb fudjte

bura) (gtreifereien be§ ©rafen Ulria)S 3orn aufs $öct)fte ju

reijen. darüber befdjroerte fid) ©raf Ulria; ^eftig.

Auf einer .gufammenhmft in Bamberg, wo Errungen jwis

fd»en bem Sßfalggrafen griebrict) unb bem 2ftarfgrafen Atöreo^t

von 33ranbenburg beigelegt werben follten, gerieten beibe gürften

in biefer Angelegenheit fo heftig aneinanber, bat} beibe bie «Sdjwers

ter jogen uno ofme bie £ajmiya)enninft ber anwefenben gürften

einanber balb tbätliä) angegriffen Ijätten.

3m Auguft beö ^afyreö 1459 legte fict) ber SÜleifter beutfdben

Orbenä, Ulrich in üttergentljeim, Ulriä) von Lütersheim xroifct^en

©raf Ulridb unb bem oon §ornecf in'ö TOttel, unb ma<$te

terem ben feorfä)lag, ba§ er ju Aufpäd) fidb [teilen unb mit bem
©rafen auSföfmen tollte. $n ba§ gieng aber ber ron £orncd£

nia)t ein. $a lie§ ©raf Ulrich ein Austreiben an aüe Nachbarn
be3 <2(t)loffesf ©toljenetf unb berfelben ©egenb ergehen, bar} fie

ben von $>ornecf unb feine 5?ned)te unb Reifer nid)t ein:

laflen, Aufenthalt geben, ober einigen gürfö>b mit ©eleit ober

Anberem, tfjun ober «il äffen, fonoern bem ©rafen ba3 Otedjt

Verfahren ihnen leib fei. An be3 ^fal^grafen Sftäthe, §ofgefinb

unb an bie @tabt £eibelberg ergiengen jgleia)mäf?ige ©abreiben,

ja ber ©raf, fowie ber SDfarfgraf Don Söranoenburg unb ©raf
Ulrich wanbten fid) burd) ihre Stätte mit ber 93itte an ben $fahs
grafen, er möge fia) be3 oon ^ornerf entäufcern. 2)ie &ätt)e

unb £ofmeifter beS ^fal^grafen antworteten : fie zweifeln nict)t,

bafj i|r £err fict) fürftlia) unb aufregt galten werbe. 3a ber

^faljgraf erklärte felbft, bafc er bei bem non §ornecf baran fein

wolle, baft er unb feine Anhänger bie 3eit bis ju einem angefeilten

gürftentag unb gwei ober orei £age fjernaä) einen 2öaffeitpttl=

ftanb galten follte, boä) fo, bat} bemfelben ©leid)e3 wiberfar)re.

2)er Sßfaljgraf braute eä wirflict) ba^in, bat) ber oon £orne<*
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einen (StiUftanb machte unb fic^ erflärte, er roolle bie auf bent

gürjtentag ju 9lnfpaa) gemalte Stiftung annehmen. (£r befahl

fofort in allen feinen fetdbten, Sdjlöffern, Sänbem unb (Gebieten,

bem oon §ornedf unb feinen 2lnf)ängern nimmer m gefiatten, ba&
bie ©rafen t)on 2Ötrtemberg ferner befd)äbigt mürben.

Der oon £ornecf aber Balte nur fajeinbar fidj artig erflärt,

bie Oticbtung anjune^men. vll§ nun ©raf Ulria) oon bemfelben

betten 5ßerft4erung fyaben wollte, ba *og berfelbe |ein Söort jurücf

uno begab fia) lieber be§ <sd)loffe§ ifetohenetf, roela)e* ber Äurs

fürfi roieber ju feinen ßanben naljm uno mit feinen beuten be*

fefcte. Um ben eroiaen Bänter untätig gu matfjen, liefe ber $fal$5

graf ben bitter feloft auf ber S3urg ^»toljenerf gefangen nehmen
unb nad) ©eibelberg führen. Dod) ber oon £>ornetf rourbe balb

roieber frei gegeben, unb fa)cint bie 33urg nod) einmal erhalten

m ^aben. 3loer fie rourbe iljm roofyl in Jolge, bafe er aufS
foeue mit bem ©rafen oon 2Sirtemberg anqebunben , roieber abges

nommen. 9luf be§ ©rafen Verreiben rourbe er nod) in bie 5la)t

erflärt. Der geästete Dritter flüchtete ftdj bierauf auf baS <Sd)lofj

DradjenfelS am Dtfjetn, roo er nod) eine 3eitlana, fei« Unroefen

trieb. 3w 34r 1*60 rourbe ber langwierige gemb be8 ©rafen
oon 2öirtemberg mit iljm auögeföljnt.

Die 53urg (stolgenecf fam nun an s
$ljilipp oon ©elbenect

einen fränfifdjen bitter, ber fic als pfäl^ifa)eö Öeben trug. Der*

felbe gertetb roegen eintger 3ug,tf)örungen mit (Sljurfürft ^S^ilipp

in 3wiftigteit, bie aber im 3a|r 1509 oergltdjen rourben. 911S

§err ^fyilipp oon (Selbenecf im^afyrloiO mit umgefe^rtem

Jpelm unb (Sdnlb begraben rourbe, unb fein ©efd)led)t im ÜÄannäs

flamm auägieng, rourbe ©berbarb oon grauenberg oon ber $fal$

mit bet 33urg (Stoljenetf beleont.

2lber aud) biefeS ©cfdhledjt erlofd) balb barauf in feinem

männlidjen Steige; bie $fal$ rog nun baö &f>en roieber ein.

SBalb rourbe bie 33urg, ba bie Seroo^ner berfelben bem Söalbe

unb ber SBalbfabr feljr fdjäblid) roaren, niebergeriffen unb i^re

©efäile mit ber Kellerei $u (Sberbad) oerbunben. 2öofjl Imt bann
ber breifeigiafjrige tfrieg, in bem ber unter ber 33urg liegenbe

heiler flröfelbaa) serftört rourbe, ben Dcuin ber einft ftartliajen

Surg oollenbet, an ber man nodj jefct bie Spuren ber geroalt*

famen 3crftörung bura) 3ftenfo>iu)anb wahrnimmt.
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Sagen oon StoUtmtk.

n bem fHittcrfaalc her $urg <3tol$enetf, bie uns

meit ^roingenberg, am dUaav liegt, ftanb ber

bitter Cttmar non £ornetf, oon ftopf bi§ tu

ben Jvüfcen in 8tafjl gerüftet, benu er wollte

aus^ietjen tu ritterlicher ftefjbe, unb im £>ofe

waren bie Stoffe gefattelt unb ftarrten uugebul;

big ifyrer Leiter. 5*or bem Ottrter aber ftanb

feine (Sdntiefter, $tfiUi£roinbc unb fnüpfte ifmx

eine (£d)ärpe um, bie fie felbft für ir)n gefertigt

unb bie fie ifmt mitgab in ben Äampf, bafi er

ifjrer gebenfe unb fie nid)t üergeffe. £enu fie

f)atte aufier ibrem ©ruber 9ctemanb mefjr, ber

ifn* üermanbt geroefen märe. 3'tjre Altern rufjten längft in füllet*

(&ruft unb ifjr trüber mar ifyr einziger (2a)irin unb <£d)ufc auf bic=

fer 2Belt, mefrbalb fie aud) an ifjm fjieng mit treuer l'iebe.

fie bie £cbärpe umgefnüpft fjatte, fpradfj fie: „£ebe rool)l unb
feine balb uub gefuno beim. $d) Ijarre beiner in (Befynfudjt unb
im ftillen (Mebete für oein 3Öo^I. 9cimm aber meinen Kraben

mit bir, bis bu jroei (Etunben dou ber 33urg entfernt bift unb
lafc i()n bann fliegen, bafc er %u mir Ijeimfcfjre. (5r mirb mir

fo beinen legten (Sru§ bringen, unb ba3 fluge $l)ier mirb alle

$age biefen SSeg maajen unb menn bu fjeimfebrft, bicr) guerft er=

blitfen unb mir bann beinen erften ®ruf? aua) mieber bringen."

bitter Cttmar ©erfprad) $u tf)un, roa§ feine (Ednuefter nerlangte,

brüefte fie nod) einmal an ferne 3?ruft, eilte bann in ben £>of,

fdnuang fid) auf fein 9tof? unb joa mit feinen Seifigen oon bannen.
SÖilliöroinbe lag am genfter uno flaute ben 9lbgief)enben nad),

inbem fie für beren glütflidje £eimfef)r ba§ (55clübbc einer fronu
men ^aUfaJjrt tfyat. <£o lange fte bie Dritter fefjen fonnte, be=

merfte fie, mie iln* Stabe ftd) auf ben (Sdjultern ir)re§ 33ruber§
roiegte, mit ben klügeln fd)lug, menn er abrutfäjte unb feinen

©ifc immer mieber gemann.
tiefer ftabe mar ifn* Liebling. (£inft fjatte ein heftiger

8 türm ein Stabenneft non bem Tfntrme fyerabgeroorfen, in bem
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Junge SBögel, bie beinahe flügge waren, ftdj Sefanben. auf

einen waren fie buret) ben (feturg umgekommen, liefen ©inen aber

fyatte 3öittiSwmbe mitleibig an ftcf) genommen unb aufge$ogen.

©o war er iljr Liebling geworben, mar ein yiljmeS unb tlugeS

Xbier unb fyatte eine ungemeine Hnljänglidtfeit für feine §errin.

SRic marb er eingefperrt, frei flog er umljer, oft meit fort, in ben

tiefen 2öalb Innern, aber immer febrte er treu unb get)orfam ju

feiner §errin jurücf. (Bo aua) jefct. Wati) gmet ©tunben fam
ba§ treue £t)ier jurücf unb trug um feinen £>al3 ein grünet 93anb,

baS ber Dritter Ottmar it)m umgehutpft tjatte, als er ifm

entlieft.

©tili unb einförmig jerfl offen jefct btc £age auf (stoljenedf.

Äein fröf)lid)er 3agfoug jog mefjr aus bem 33urgtfwre, feine 2*e=

fuct)e naa^barlicber Drttter jogen herein unb brauten fröf)lid)eS i?e-

ben in bie einfamen SJcauern. £>enn rings untrer au§ bem
ganzen ©aue waren bie Dritter bem SefjenSfyerrn gefolgt unb fort?

gebogen gu ber ritterlichen $*1)bt, einfam ftanben bie feuraen unb
©ct)iöffer ber Umgegenb, roie ©toljenecf. $)er Dtabe aber flog

täglid) fort, nad) ber ©egenb au, roo bie Dritter fnngeaogcn waren
unb teerte einftenS fpät am 5lbenb gurücf.

dso mochten $wei Üttonate üerftridjen fein, als eines 5(benbS

ein ^IgerSmann ©inlafe unb Verberge begehrte, ©aftlid) rourbe

ü)m beibeS gewährt unb SBilliSwinbe fnef? ifm freunblicb will*

fommen unb reifte üjm felbft ben SBeajer noll buftiaen 3BeineS.

£>er Pilger fam auS fernem £anbe, wie er fagte, unb wupte oies

lerlei ju ergäben oon frember Seute (Sitten unb (Mebräucf>en, bafj

SBittiSroinbe mit £uft unb Vergnügen feinen Korten laufd)te.

$)odj fiel if)r auf, baß fein 2?licf etwas ftcd^cnbeS unb wilbeS

fjatte, fo bafe fie ftetä bie klugen nieberfdjlug, wenn fie ben fei*

nigen begegnete. 3>er Pilger oerbraä)te bie Dcaä)t im <Sä)loffe

unb fefcte am anbern sUcorgen feine Dreife fort, mit einem reidfj;

liefen 3ef)rpfennig uerfeben. 3U 2BilliSwinben aber trat ber

alte Äaftellan beS (SdjlofjeS, bem ber Dritter Ottmar bie Cbf)ut
ber Söurg wäbrenb fetner ^Ibwefenljeit anoertraut ijatte unb fagte,

bafe ifpn ber plaer oerbädjtig twrgefommen fei, benn nad) feinem

arauen £aare unb S3art ju fct)lieften, müffe er ein alter Ottarnt

fein, fein ©djritt aber fei feft unb fid>er gewefen, wie ber ©ct)ritt

eineä kräftigen 3ftanneS. SötUiSwinbe oerwieS bem Gilten fein

SDcifctrauen, baS nidjt jiemlicf) fei gegen fromme SßilgerSleute, obs

wobl fie felbft nidjt oon 33eforgntt> frei war, wenn fie an bie

wiloen iölicfe beS ©afteS badfite. $er Äaftellan murmelte awifdjen

ben 3äi)nen: es fonne ein SBolf in einem ©#afpelje fteefen unb

Digitized by Googli



— 523

fdjärfte bcn Anetten bic größte ^achfamfeit ein, benn er füra>
tctc ein ©ubenftücf.

2lm anbern £age fafe SöiÜiSwmbe in ihrem (Gemache unb
badete an ihren fernen ©ruber, als ber Äajiedan gu ihr eintrat

unb berichtete, wie ein frember bitter unten warte, ber begehre,

mit ir)r 3U fprechen. „deinen alten Äopf," fefcte er fynxu, „will

ich baran fefcen, bafe ber Dritter mit bem Spilger von geftern eine

^erfon ift." 2öilliSwinbe würbe ängftlid), memte aber, fie tonne

einem fremben bitter fein ©egeJjren nid)t verweigern, unb befahl

bem föxftetfan, in ihrer 9cafje gu bleiben unb baS ©ernaa) nid)t

^u nerlaffen. Der frembe bitter trat ein unb begann ofme mei=

tere Umftänbe bie SOöorte: „ebleS Jräulein, id) bin gefommen, euch

um eure §anb ju bitten." SBttliSwinbe erfchraf unb wuftte 2lm
fangS nicht, waS flc erwiebern follte. Der bitter aber fuhr fort:

„ihr fefyt mid) forfdjenb an, als fugtet ibr in meinem ©efid)te

eine s
2Xer)nüct)fcit. ©0 wiffet benn, icf> habe eud) geftern als $iU

aer gcfet)cn. 3llle 9Belt rühmte eure (Schönheit unb £iebenSwür=

oigfett, fo befa)loft ich benn, mia) felbft baoon m überzeugen, unb

fo id) bie 3Bal^r^eit beS (Gerüchtes errannte, euer) meine £>anb an*

zubieten." äßtüiSminbe fanb ihre Raffung roieber, benn bie freche

ytebe bes DritterS unb feine noer) frechem ©liefe empörten it)ren

jungfräulichen (£tol$ unb fte erwiberte : „föerr bitter, ir)r werbt

auf eine 9lrt, bie ntcf)t jtemlich ift. Die ©Ute IjeifÜ: nicht mit

feefen ^Borten eine Jungfrau anzutreten, fonbern mit ©efcheiben;

beit ben ©ater ober ben ©ruber ber Jungfrau gu begrüben,

feenn ihr eure Söerbung nadj rechter (Sitte einrichtet, fo wirb

mein ©ruber eud) ben ©efcheib geben, wie eS jiemt." „3hr feib

m ftreng, fdt)öne Qungjrau", entgegnete ber Dritter l^ö^mfcf», „euer

©ruber ift in weiter fterne, fer)rt üietleidr)t nod^ ^an9e wat *)c im
>

unb ir)r follt bebenfen, bafi eure r)olben klugen ein Siebeöfeuer

in meiner ©ruft entgünbet höben, baS mir ein fo langes Söarten

jur Unmöglichfeit macht." Die Jungfrau errötete ob biefen fre*

<f>en SBorten, unb erroieberte : „erwartet nimmer einen anbern

©efcheib, als aus bem 3ftunbe meines ©ruberS. C?r ha* ü&cr

mich ju gebieten unb feinem ©efeljle werbe ich mty fü9cn. Doch
hoffet nicht auf günftigen ©efcheib, benn ich mürbe eS oorgtehen,

eher ben 3ct)leier jw nehmen, als euer 3Beib ui Reiften." ©ei

biefen Korten breite fie ihm ftolg ben Dcüefen. Der bitter aber

fam nicht auS ber Raffung. Äalt unb r)or)nifdr) antwortete er:

„eure Söorte finb mir oorberhanb ©efcheibeS genug unb brauche

ich feinen anbern. Doch benfe ich, tyr werbet euern wuStprucr) miU
bem, ehe einige tage in baS l'anb gehen." Damit breite er fi<h
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um unb oerlieft ba§ ©emadf). S113 er nun fein f)io% beftiegen

fyatte unb ber £f>orwart baS Sfjor öffnete, bafi er binauSreiten

tonne, ftiefe er plöfclidf) in fein §orn, ba§ cö weithin fä)allte.

3ugleidfj fprengte er auf ben $borwart ni unb ftrerfte ifm mit

einem ©cgwertlu'eb ^u 93oben, baf? er oa8 $ljor nidbt mteber

fajlietfen tönne. £>a würbe e§ brausen lebenbig oor oer ©uro,

unb herein ftrömten eine Spenge frember $ned)te. äroar rief ber

Äafteuan bic Peinigen mfammen unb mehrte fidf) maefer gegen

ben frechen Ueberfall, aber iljre >&ai)l war gu gering, benn bie

meiften waren mit bem Dritter Ottmar ausgesogen in bie gejfjbe.

<£o gefa>lj eö, ba§ nad) furjem Kampfe bie ftremben ütteifter

mürben, unb waä oon beS grauleinS Änecbten niäjt gefallen mar,
rourbe gefangen unb in ba§ Verlieft geroorfen. ^o ging e3 audj

bem alten flaftellan. 2113 bie freien Räuber auf biefe Slrt

Herren beö ^d)loffes roaren, liefe ber bitter bie 9Jtouern unb
ba§ Zfyox gut mit 2öa<ben befe^en, ba§ eö cor jebem Ueberfalle

gefiebert fei unb begab jtdfj bann uir Jungfrau üfihlliäwinbe. ßedf

trat er in ba§ ©emaefy, roarf fem «Sdfjwert auf ben $ifcf> unb

fia) in einen l*ef)nfhU)l unb begann mit tyormifdfjem £aa;en: „jefet

bin id) §err ber 33urg unb idi) benfe, ifjr werbet mir jefct beffern

Stfefdjeib geben, als oortyin. $refflicb ift meine fülme £ift gelungen.

^ilger oerfleibet, fpä^te id& bte ©elegenljeit ber ©urg au§
unb bie Crte, reo idb meine jfrteajte am beften oerfteefen tonnte.

£\efct ftefjen bie (Sachen anberS. 3fjr gebt mir jefct eure #ant>

unb idf) lebe in triebe unb greunbftfjaft mit eudf) unb eurem *Bru<

ber auf @tol
(̂
enecf. (*§ ift euch fetne anbere SBafyl geblieben I*

SöiüiSwinbe entgegnete ftoU: „mit unb nimmer wirb ba8 in C*rz

füüung gef)en, wa§ n)r wollt. 3^r nennt eure £ift eine füljne

8tfi — fic ift aber eine 9fteberträd)tigfeit. Sin* habt ba§ £au§
räuberifd) überfallen, ba§ euclj gaftfreunblidf) gefegtrmt f)at; iljr

übt ©eroalt gegen eine wef>rlofe Jungfrau — tfjr feib fein Dritter,

3orn bei ber dltbt ber Jungfrau unb er rief, al8 fic geenbet

fyatte: „Sfyc wollt mir £rofc bieten, woljlan, lafet bann fefjen, ob

Mb eua) ben (tarren "Sinn nietet beuge. 2LUjH benn, idj bin fein

Dritter, bin nia)t§ alö ber güfjrer eine« £rupp§ oon $ergfned)ten,

bie in $ßelfdf)lanb fönten unb jefct »erabfduebet fmb. 3Bir ftnb

ofme §eimatf), aber roir wollen eine tyaben, unb biefe ©urg ift

e8, bie unS gur ^)eimat§ werben foll. ?lber nur bura) eure #anb
fann i& in ruhigen, unangefoa)tenen SBcfi^ berfelben gelangen.

EteUeid>t belegen ^infamfeit unb junger (£uern Stro^. ^e^rt
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euer 33ruber nid)t jurücf aus bcr Se^be, liegt mir an euerm 93c*

ftfce nichts, Dftemanb wirb mir bieS <B&lo% bann ftreitig machen
— fe^rt er jurücr, unb ifn* l)abt eud> md)t gefügt, fo fliege id>

iljm baS £ljor, unb mit! er fein (Ecftfofc roteber geroinnen, mag
er eS Derfudjen — bocb fdjroöre id) auc§, nur einen ©tchujaufen

fott er erobern." (fr fd)roieg, als erroarte er eine 2lntroort, allein

bte Jungfrau entgegnete if)tn nidjts. „2öoljl, f)vb er nad) einer

2öeile roteber an, Mi§r fefct (fuern "irofc fort, ^fn; fottt eS bereuen."

(fr rief flroei ^necfyte unb fragte bann bie Jungfrau, ob fie frei?

willig folgen roolle, ober ob er @eroalt brauchen muffe. 2BiUi3=

roinbe freute eS, ftdj oon ben £änben roljer Äneäjte berühren ya

laffen unb folgte feufjenb bem bitter, ber Sftotljroenbigfeit ftd) un=

terroerfenb.

Unroeit ber ©urg, uerfteeft im 2Balbe, lag ein alter, fefter

£burm, beffen Söefitmmung unb 3toecf SRiemanb (annte. $)ort;

f)in braute ber bitter SBiliSroinben, föbfl fle bafelbft eht unb
oerfünbete tfn, entroeber folle fte fid) fügen, ober fie müffe fjier £un;
a,erS fterben. 2)ann gieng er roeg unb überlieft bie arme ©es

fanaenc ber fd)retflid)fren (finfamfett. 9lm anbern £age (am er

roieoer unb fragte fte, ob fie fta) eines beffern befonnen fyabe.

(Bit gab ifym feine Antwort. 2lm britten £age fam er abermals,

bod) er erhielt roieberum (einen ©efdjetb. (E>o trieb er bie ©act)e

fort, £ag für Xag unb niemals erbtelt er beffere 5lntroort. (fr

roar aber Darüber ebenfo aufgebracht als erftaunt; benn ba er

ber Jungfrau (einerlei üftafyrung jufommen liefe, unb ber £ljurm
!o feft oerfd)loffen roar, ba§ jeoem anbern ber Butritt unmöglich

dnen, aua) Sftiemanb tyereingefommen fein fonnte, roeil bann bie

©efangene ebenfo leidet tyätte entfliegen formen, fo fonnte er nidjt

begreifen, wie biefer Langel an 9tfafnung bie Jungfrau roeber

nachgiebiger machte, nodj auf ibre ©efunb^eit unb ifn £eben naa>
tljeiltg rotrfte. (fr ftellte 2Badjen auf, aEein feine l)atte jemals

bte mnnäfjerung eines menfa;lid)en SBefenS an bem Timrm be*

merft.

X^ae roar auef) fein* uatürltd), benn es roar fein ÜJfenfd), bev

2£iUiSroinben ÜMjrung brachte, eS roar tfyr treuer $tabe. Cfyne

baf? ber bitter barauf gemerft f;atte, roar biefer ifjm gefolgt, als

er bic Jungfrau na^ Dem $^uvm führte. XaS treue £f)ier

rottete fo, roo feine Herrin roar unb oerltcf; fie ntd;t mel)r. £urd)
baS (bitter tl)ieS JenfrerS fajlüpfte er, um fie 511 befugen unb bte

Wafy bei \l)v jumbringen. '8ooalb aber ber -tag anbradj, flog

er fjmauS in ben m& unb Ijolre il)v ©albbeerm, Saumfrüdjte,

ober ftaljl auf $#eierl)öfen 9?rob unb ^letfa). 60 roar er ben
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gamen Xag befa)äftigt, ifyr Lebensmittel gujufa)leppen, oon benen jic

tyr !fcafcin groar fümmerlia) friftete, bie ftc ober boa) ftanbbaft unfc

aufredet ifyrem Oranger gegenüber erhielten. 3mmer flog ber

SRabe naa) jener ©egenb auh, roofar ber dritter Ottmar gurüaV

teuren mufete, unb taglia) tyoffte ffiilliäroinbe, er werbe ifjr ein

3eia)en mitbrinaen, bafe iljr 93ruber naa) (Btolgenedf gurürffe^re.

60 roaren nier $öoa)en vergangen, ber bitter roütf)ete, bafe 95Mlli$s

roinbe'S <Etolg unb fefter feilie nia)t m brechen mar unb bafe er

nia)t entbedfen fonnte, womit fie ü)r Leben frifte, benn ber (luge

Sffabe liefe fia) niemal 3 fefyen, roenn er im Sturme ober in ber

Sftäfye mar. (£r fann auf anbere Littel, ba er roofyl einfaf), bafe

er fo *Riä)t§ erreia)en tonnte unb täglia) bie ^rütffeljr be§ ©rubere

fürchtete, oettn er roufete, bafe bie Jefyoe beenbigt mar unb bie ?R\U

ter nad) if>rer ^eimartj gogen. £obefa)lofe er benn, bie Jungfrau
mit ©eroalt jum 9lltar gu fAleppen unb roenn er 3*u9en fäf tot

©ültigfeit feiner ftty fyätte, jte gu ermorben, bamit fte igrem 59ru=

ber nia)tS Serratien tonne. Allein biefe <sc^änblitt)feit fam nia)t

gur 9lusfül)rung.

2öo^l roar bie ftef)be beenbet unb aua) Ottmar oon 8toU
genedf, mtt Sftufym unb (*f>re gefdbmüdft, gog ber geliebten £eimat()

gu unb freute fidr> fa)on im (Seifte auf baö 2ßieberfef>en ber tfyeu*

ren <Sd)roefter. Gunter roar er oon bem Orte aufgebroa)en, roo

er ba§ lefcte 9Jaa)tlager gehalten r)atte unb balb roar er an beit

Ort gelangt, roo er bei feiner 5lbreife ben Stäben fyatte aufliegen

laffen. Unb fief>e ba, auf berfelben (Stelle begrüßte iljn baS treue

Üü)ier roieber. ^r^Hö) umflatterte e§ fein $ferb, fefcte fia) auf

ben $?opf beffelben, fcf)lug mit ben glügcln unb liefe fia) mit fork

tragen. 9Zaa) einer falben Stunbe aber flog ber SRabe plöfclicfy

oon bem ^ßferbe roeg unb naa) einem 3Balbroege gu, ber pdf) linfö

hinzog. 9faa)bem er etroa 50 € abritte auf btefem Höege fortge^

flogen roar, teerte er roieber um, umflatterte' ben bitter unb flog

roieber bem Sßalbe gu. 3)iefe3 roieberlrolte er groei bi§ breimal,

bafe $err Ottmar aufmerffam rourbe unb fein ^ferb anfielt

2IIS ba§ ber dtabt fafj, fa)lug er freubig mit ben klügeln, flog

roieber eine €tredfe naa) bem 2öalbroege unb fefete fia) mitten auf

benfelben ljin. 3»n biefem 3lugenblirfe fam ein knappe be$ dtii-

ters, ben biefer naa) Stolgenedf oorau§gefu;iit fyatte, um feint

2lnfunft berichten gu laffen, in grofeer £aft gurütfgefprengt unb
erjagte, bafe unroeit ber SBurg* auS bem ©ebüfa)e eine uftenge

folgen auf ilm a6gefa)offen roorben unb bafe e§ fa)iene, als läge

ba ein #inter()alt tron Räubern ober geinben. £a§ fiel £erm
Ottmar noa) mel)r auf, ba er mit 9?iemanb in ftctybe lebte unb«
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er befahl feinen fieuten, fta) lagern unb üßadjen ausstellen
bis er jurücffäme. (£r felbft ober befc^lo^

f auf bem SBaloroege

Ortzeiten, benn er glaubte, bafc ber fluge dtabt ntd)t of)ne Urr
aa)e fia) fo fonberbar geberbet Ijabe. ßaum r)attc biefer aud) ge*

efyen, bafc ber bitter ben 5Balbroeg einfajlug, als er aufflog unb
tqj roieber auf ben Äopf beS ^ferbeS fefcte. §errn Ottmar würbe
ängftlia) ju 9Äutlje, eS mußte ettoaS auf ©tolgenedf oorgegangen
fein, maS nia)t in ber Orbnung mar, unb er lieg fein Sßferb roaefer

gutraben. 53alb r)atte er and) ben if)m toofylbefannten £§urm ers

xtxa)t $)er 9tabe flog oon beS ^ßferbeS Äopf roeg unb nadfj bem
genfter ^u unb balb barauf Ijörte £err Ottmar aud) ÜßMUiSrom*

ben'S (Stimme, bie ifm toeinenb begru&te. (Srftaunt bliefte er

empor, unb fein Staunen mucbS gum furchtbaren ©rimm, als

bie <5d)roefter ifmt in tut gen 2ßorten 9llleS erjagte, toaS ftdr) $u;

getragen fjatte. (£r fprang 00m ^ferbe, oerfudjte bie £f>üre $u

öffnen, allem eS gelang ibm nia)t. ^löfclicb oernafjm er bie

(stimme feiner e^roefter, bie ibm jurief: Ar fommt, Söruber,

niedre bia)!" $öirflia) trat aud) in bem 9lugenblicfe ber Räuber
au§ bem 2>itfirf}t, oon jtoei ßneebten begleitet, benn fjeute toollte

er fein rooblburrf>bad>teS S3ubenftürf oollfü^ren. 911S er £errn
Ottmar erbltdfte, riet er froblcdfenb: „£>a, enblid) f>abe ia) bidj,

ber bu mir bisher meine kleine jerftörteft 1* üfttt biefen ©orten
$og er fein (©dnoert unb ftürjte auf ben ©toljeneefer ju. tiefer

fjatte fta) aber fo rafd) jum Kampfe fertig gemacht unb griff füfnx

unb toütfjenb ben Räuber an. Allein ber Äamof mar ungleiqj,

benn bie beiben £ned)te beS 9täuberS leiteten t^rem §erm SBcis

ftanb unb §err Ottmar fyatte alle Äraft notlnoenbig, um ficr)

gen bie ©treibe breier ÜJcänner $u mehren, ©abritt für <Sa)ritt

roia) er jurüdf, bis er einen Söaum getoann, an ben er ftd) mit

bem dürfen lehnte unb fo oon fnnten geberft mar. 2Cber heftiger

unb heftiger brangen bie Räuber in ifjn ein, faum tonnte er p$
i^rer #tebe ertoef/ren, unb ftdjer märe er ber Wltfaiaty erlegen,

als plöfelta) ber treue 9tabe mit einem ganzen (sa)toarm anberer

Droben fyerbeifam. §eftig mit ben Slügeln fajlagenb, flogen bie

$ögel auf bie Räuber $ü, baeften i^nen naa) bem @eficf)te, fd)lu;

gen mit ben Sittigen nad) tfn*en 9luaen unb erhoben ein füra}ter=

iidjeS ($efa)rei. $ie Räuber, geblenbet unb er|dn*ecft, toidjen $1*

rürf. $err Ottmar benufcte rafa) feinen 3>ortt)ctl, unb ein ge*

roaltiger ^>ieb feines fidlem ©a^roerteS ftredfte ben grerfjen ^u

33oben, ber fta) feiner SBurg bemächtigt ^atte. $)en einen £ned)t

traf ein gleia)eS (sdjitffal, oer groeite roollte fliegen, aber oerfolgt

unb umflattert oon Droben, ftüqte er gu ©oben, unb fein eigener
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SDolA brang ihm in ben &ib. Gierig fielen jefct bie ftaben über

bic (Gefallenen her, baeften Urnen bie vlugen aus unb gerpeifc^ten

ihnen bie ©efidper, ba§ fte balb feinem 9Kenfc$eii mehr ähnlich

fahen.

$tvx Ottmar lne§ feine (Sd)n)efter guten SftutheS fein, fchroang

ftd) auf fein Sftofj unb jagte $u feinen Seifigen jurücf. (Silig litef?

er fte aufbrechen unb fübrte fie auf bem SBalbyfabe nach bem
Xfyuxmt. 58alb mar bie i^üre erbrochen unb bie befreite

Jungfrau meinte Jreubentfjränen am £>alfe ibreS SBruberS.

Sftod) einmal unb ausführlicher erzählte fte alles Vorgefallene

unb gab ihre Befürchtung funb, baß bie Unechte beS Räubers
bie 33urg nicht gutwillig übergeben unb fie x>ielleicht anjünben

mürben, menn fie ftd) niebt mehr halten tonnten, mie ibr $nfüh*
rer gejagt hatte. £>err Ottmar aber beruhigte fie. Von bem
5lburme aus gieng ein unterirbifd^er ©ang nad) bem ©chloffe,

beffen (5im unb vfaSgang Dfaemanb rannte, als er. 2113 ber

Slbenb eingebrochen mar, jog er oorfirf/tig mit feinen Seifigen

buret) ben ©ang unb mar in ber 33urg, elje bie fremben fötechte

fidt) beffen t>er)a$en. ©o überfallen, roagten fie feinen SSMberftanb,

unb gebunben roanberten fie in baS Verließ, auS bem jefct ber treue

Äaftellan mit feinen gefangenen Seuten enblid) erlöst mürbe. 3)ann
aber liefe £>err Ottmar gaefein anjünben unb 30g nacb bem 'Zfyuvmt,

wo SBiüiSminbe in Slngft unb (Srroartung für oen glücklichen

Ausgang ber ©acbe betete, großen £ergenS aemahrte fte bie

Dtohenben unb in freubiaem 3uge, an ber £anb beS teuren Vrti;

berS, umgeben von ihren ©etreuen, mürbe |ic nach 8tol^enecf

rücfgebraa)t. s2llS fte aber tt)r ©emacb betrat, baS fo lange leer

aeftanben hatte, flog u)r ber treue $abe freubig entgegen unb
begrüßte fte juerft nad; langer 2tbmefenheit.

£)er ftabe ift alt gemorben, feljr alt unb fyat feine £errin
lange 3<*hrc überlebt. 2lber oon ©cfct)Icdt)t $u ©efchlecht auf
c^toljenecf, blieb er ein mertheS Vermächtnis unb mürbe t>on

Unfein unb Urenfeln hoch in Qfyxtn gehalten.

a

fu Äaifer Varbaroffa'S Seiten lebte bitter ©rid) auf feinem

<Sä)loffe ©toljeneef. Dk Äreu^ügler nahten, unb, 00m feu;

rigften ©eifte befeeit, mollte HUeS mit (*rich stehen, benn (*ridb

mar mett unb breit für einen braoen bitter berannt. ^Ibelharo
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Don SBolfratfyeil, bcr für einen eblen Jüngling galt unb fd)on

mannen Lorbeer errungen tyatte, obwohl er noch nicht über 25
3abre alt war — biefem unb feinem SBetbe übergab er baS

©chlo& in 23erroafjrung unb eilte bann naA ^örtlichem Slbfcbiebe

t>on feinen ©eliebten mit feiner eigenen unb feiner greunbe ©d)aar
baoon. ©ie gogen über Z^ältv, gelfen unb ©ebirge, als fte am
Slbenbe beS £ageS in einiger Entfernung ein ©chlofj mit erleuch^

teten Binnen erolicften. mit rafd^erem ©dritte giengen fie oor=

roärts, obroofjl fie fein* ermübet roaren unb fie gelangten burd)

einen gelfenpfab oor eine ftarfe 3u9^ücfe. (Einige 2?eale pochte

unb rief man vergebens ; enblich rourbe bie Bugbrücfe ^erunters

gelaffen unb einige Dritter mit föreujen ftanben oor ihnen, fragten

nad) ihrem tarnen unb luben unfern bitter mit (einen beuten

freunbliä) ein, in ihrem ©djloffe $lafc ju nehmen. 9ftan fpeiSte

unb legte ftd) fd)Iafen. $DeS 9cad)tS ^örte (Srich plöfelich ein

fürchterliches ©freien. Es ftürmten auch foaleid) tote oon ihm
bereut unb oertunbigten, baß fte angefallen unb gemorbet mürben,

feria) mar augenblicflich entfdjloffen, ber (§5efar)r entgegen ju ge-

hen. 9cadj f>drtem Kampfe unb SBergiefjung Dielen $IuteS, Ijatte

ferieb bie Räuber, benn es roaren nur Räuber, feine Dritter,

meiere bie 53urg beroohnten, in ba§ ©chlofj gurüefgetrieben. ©ie
ganj ju befieejen, mar er ju fc^roac^. S3iele feiner Seute roaren

x>errounbet, rote er felbft. 2)ennoch fefcte er bie Steife fort. 9cad)

oielen ^Bochen unb Hftonaten [tiefen fie auf bie ©arajenen. ©leid)

anfänglich mürben fte oon biefen mit Dielen vergifteten Pfeilen

begrübt, fo baj$ eine grojje 9cieberlage unter Urnen angerichtet

mürbe. (5rtdt) felbft befam nod) mefir Sßunben als juoor. ©ein
treuer SBaffenträger fiel an feiner ©eite. ©eroi§ mären fte Der*

loren geroefen, raenn nid)t ©raf ©leiten if)nen pi £ilfe gefonu
men märe. Er marf *roar bie ©arajenen nidjt oöUig nieber, bod)

hielt er fte fo lange ab, bis Eric6 fid) mrücfgejogen ^atte. 3^
rufalem rourbe erobert. Stile Dritter febrten tn iljr SSaterlanb

^urücf ; fo auch Erich oon ©tofyenecf. 9lber roie fanb er ©toi;
^ned? — feine ©emapn tobt, feine 23urg gerftört, feine ©pur
ron Slbelljart.

Sttarie oon Hohenburg, bieS mar ber Sftame feiner ©emahlin,
eine oerftänbige aarte 0rau, roar fcr)r . befummert geroefen um
i^ren ©emahl. 5tbelr)art fjatte ftcb §err ber SBurg geglaubt,

hatte ©richS ©d)roefter, Elifabeth, feine §anb geboten, unb als

biefe fid) geroeigert hatte, fte in einen Xhurm roerfen laffen. $)iefe

unb ähnliche Vorfälle hatten Marien in baS ©rab geftüqt.

moö) lief? ber ftoty 2lbelf)art Elifabethen im ©efängniffe fragen,

34
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ob fic feine £anb annehmen ober ©ungerg ftevben wolle? 2ü>er

©lifabetf) ftarb md}t oor junger, benn ein SRabe braute i\)v täg=

Iidt> ©peife. @o fanb <5ridt> feine (sajroefter. @ie ergä^Itc ifjrem

SBruber 9llle§, unb faum f)atte fic auSgefprodjen, fo fam 2lbel~

Bart mit feinem (befolge. 3n bem 9lugenblidfe, roo er ürid) ans

fiä)tia, mürbe, fiel er über tfm t)er. i)rei (sdjroerter Ijoben ftdj

gugleiä) über feinem £opf, al§ taufenb Stäben angeflogen famen,

uno igm unb fetner (scfjroefter burä) baö fdmelle Sluöfjatfen ber

$ugen ifyrer geinbe baS l*eben retteten.

©lütflid) unb oergnügt lebte hierauf ber Dritter mit feiner

(Süjroefter nod) eine lange Dreine oon 3a§ren.

£ukunfce von jStoljenetk.

@rautig ftnncnb fafj 3»funbc
t^fr?3luf bem hof>en ftelfenfdjlojj,

«Sr ße^renb tyre betben €öf>ne,

311« e« fü& nne SautentBne

©id) burd)'« Wedfartyal ergofe.

Oeffne beine ftittc ©oljnung,
£olbe $erjen«fömgin!
einen IRittcr ftefcft bu naljen,

$er, um SWinne gu cmpfaf>en

tfommt mit ef>rfurdjt«oollem <Sinn.

£ajj bie £obten frteblia) rnben!
2ldj! fc^on man*e iljrSne quoll; —
33et be3 Hufgang« «ßurpurfranje,

Sei ber ©terne milbem ©lanje,

$ebt mein £er$ fo ^eifj unb soll!

i^ürnenb fpradj bie treue ©attin:
fta^e biefer SBofaung niät!

6&lummcrt gleich im Ijciligen 2anb
fiängjt mein feillelm, trennt bie t*anb

$cnnoc§ 3eit unb (Sd)tcf[al nic^t.

$)em juerft mein #er$ gefdjlagfn

Schlägt e« bi« jur füllen ©ruft;
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Sreue f>ab' id) ijmi gefdjrooren,

Deine 3eur>r finb »erlorcn

Unb ücrwetTn im Slbenbbuft.

£reue fjafi bu iljm getobet, —
Dodj bet Xob bricht jeben \5djtuur.

6oU ber SÖangen dlotf) aerbtüben?

Deiner 9lugen @lutb »erglühen?

Sebft bu für bie lobten nur ?

9? ein, id) tebe frifd) im fieben

SKetnem Kolben Jtnabenpaar,

6e§ id) einft flc f)err(icr) blühen;

Dann mag biefe («lutb »erglü^n,

Die bem ©atten fyetlig war.

(£rnjt unb finnenb fctywieg 3>ufunbe

ber dritter bieber fpradj:

Sble ftrau x>om fyeiPgen @rabe
jtomm' auefj idj, unb fuc^e ®abc
folget meinem Rieben nad>!

SÄubolf bin id), ber bie greunbfdjaft

Deine« ©atten bat cr|lrebt,

Da« ©erficht t>at bid) betrogen

^rüfenb — $ab idj bir getoficn -

«Htyclm, bein Jöeweinter, lebt.

^omm berein! forad) bie (Jntjürfte —
ftrcubtg warte (&iU)e(m bieb,

Oft ben greunb au» frübfter 3ugenb
Unb ba« Urbilb wahrer Xuqenb;'
^eue« Seben ftrömt burd) mid)! —

Söatb erflieg ber wad're SRittcr

Der ©etreuen gelfenfcfylojj,

2lber — wefefy ein 5öonne(ebeu!

SGLUt^elm war'S, ber voller ?eben

6etbfi in feinen 9lrm fie fdjtofc.

B4 *
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IMe ^äitgcrburg l&aljenfele

unb bic Reiben*) öfjlen am 93obenfee.

jriebe tarn, unb tu bie Scheibe

^SdjloB ftd) ein be« Schwerte« ©tity,

» Un? ber bitter rüfcrt bie ©aite

5luf befc 6<$loffe« ^Iblcrft^.

Wdjt f5rbt föaubfltcr mehr bie Sauge,
Stein, fic glänit oon «bler @lutl>,

Unb in cblerem 2)rangc

Strebt fein ritterlid)er' 9)?ut$.

^rieblid) fic^t man ilm jefct flauen
iöon ber ftetlcn ftelfcntyol)',

»uf be$ £f>alc8 93luntenauen,

lieber auf ben blauen See.

Sunt gefdmiücfte Simpel roefyen

5)urd)'ber Soßen fanfte« 33lau,

grauen aus bem <2d»iff(ein ietycn,

Sollen nad) ber SHumeRau.

$al?ren nadj ber SRaienaue,
Seil bie STOaiengeit fo fcfcön,

So bebeeft mit ^ßerlentyaue

©lümlein mandjerbanbe fteljn.

©iel>', e$ n>iU bc$ ffifjcn 3#aien,

$Hand)e minniglicfcc grau, .

Unb mandj OWaablein fic^ erfreuen

Snf ber listen SKaienau.

Unb ber bitter fieljl'« mit greuben,

Da greift er nut fiäft'a« ^Atib

3n ber £arfe gülb'ne Raiten.

Unb fingt über ©ee unb 2anb.

93on beö liebten Waten ©ütf,
$on ber SBlümicin fjolbcm ©djein.

Son ber ftrauen 5<*Tt ®emütl>e,

$on ben WSgblein füfj unb rein.

£o rncfc e§ in jenen Beiten, ba ©c^roaben unter bem £cep-
ter ber tfaifer au3 bem £>aufe Staufen ber ©arten ber bitter;
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Surft £ofyenfel«.

ef)re unb be§ SängerrufymS roar. 3" feinem $3eete biefe§ (^ar=

tenS, fagt unfer ebler bcgetfterter ©ujrao Sajroab, rouajerte

bie £)errlidt)feit eines ftrettbaren unb lieberreichen
s
2lbel§ üppiger,

als an ben lac^enben Ufern be§ Oberrr)ein§ unb bem ©eftabe
beö fjerrliajen @ee'§, ber, at§ ba§ £anb fo grofc, mädjttg unb
reid) roar, ju jener 3eit am elften ben tarnen beg fd)roäbifd)cn

9tteer'§ uerbiente. iföie Wblernefter fpiegclten fid) bie SBurgen

ftreitbarer Männer in ben glutfyen unb bie lieblichen lieber r)arm=

loj'er ©änger fdjallten roie ein l£f)or oon 9?aa)tigallen auf beiben

©eftaben einanbcr entgegen.

<so lagen am Ueberlinger See, $u bem roir fo gerne roiebcr
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ben greunb bcr Surgen mrücffüfyren, gtoei (Sängerburtjen faft

einanber gegenüber, $ogettfei8 unb Dettingen, bereit ritterliche

Setoofjner einanber in% Jenfter flauen fonnten. Dettingen, am
linfen Ufer beö <See

1

§, 100 £err ^einria) einft gefangen, ift beb

natye oerfcfytounben, bagegen ratjt nodj am rechten Ufer be§ <See%
mitten aaf bem 5lb|a^ eines mtt 2öalb unb Dieben überfleibeten

Serg§, ber oierecfigte £fjurm oon ber Surg $>oI}enfel3, faum
uod) jur Hälfte aufrecht, gen Rummel. (Seine (Seite gegen ben

(See $n tft beinahe ganj priffcn, oietfeidjt oon ftürmenbem Detter,

ober aud) oon Dftenf^engänben, bie an ifwx paffenbe «Steine junt

Sauen jefunben. 2)te gotfyifajen genfter be3 erften (StocftoerfS

[inb tbelltoeife nod) erhalten, unb laffen barauf fliegen, baft bic=

fer £f)urm einft ba3 ioid)tigfte unb fd)önfte Samoerf ber Surg
mar. Unterhalb be§ XlmrmeS fiefjt man nod) krümmer einer

boppelten Dringmauer, bie fid) aber nur um bie (Seite ber Surg
50g, meldte fid; gegen ben (See fefjrt. 2)ie entgegengefefcte (Seite

beburfte gar feiner 2ttauer, ba fte fo fteil ift, ba§ man faum
fjinauffiettern fann.

Oben auf bem Tlmrme, au§ bcffeit (Schutt längft tyofye

Säume fyerau§geioaa;fen, ftanb oielIeia)t nod) ein Ijö^erneS ©es
bäube, wie mir" cS fyäufig bei ben £fmrgäuer Surgen ftnben, benn
ber ben £fmrm umgebenbe 9taum mar faum groß genug für ein

meitcreä !föolmgebciube.

^öber al§ bie Surg, nur burd) eine §ol)Igaffe oon ifiin ges

trennt, ftefjt ber .ftalbenljof, wo man, roenn man nur eine (streefe

weiter fyinaufgefyt, toofyl eine ber Ijerrlidjften 9lu3ftd)ten am So=
benfee geniest.

$u gleidjer £t\t überfielt man fjier bie untere unb obere

^Seegcgeno. #ied)t3 bie Surgen beä Jpöfygairö, beffen ©ränjc
^ofjenfelS bilbet, gerabe auS bem Untertee, bie breite £anb$unge,

genannt, ber dtit (SRüjO $roifd)en biefem unb bem Ueberlinger (See

mit ben oier fdjbnen fünften: Gonftanj, Steinau, Dtabolßell unb
Sobmann. £er gan^e Sobenfee in feiner üänge oon 18 (Sruns

ben, oon üubroig^afen bis an ba§ (St. @cbf)arböfird)lein liegt

gleid||am 311 unfern güfcen, unb ben fdjönen £intergrunb bilbet

iie (>3ebirg3fette oon ren 2>orarlberger 3llpcn bi§ ju ben äufcer=

ften £>öf)en be§ SerneroberlanbeS.

T>k Surg £>of)enfels, beren 9?ame fid) nur nod) in bem fos

genannten .ftoijenfelier £ofe unter bem Serge erhalten fjat, bilbetc

früher mit ben beiben Ruinen AilauSburg unb ^elbenburg, foroie

mehreren Dörfern im SejirfSamt Ueberlingen bie ,fterrfd)aft 9(lts

£oljenfeI§.
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5luf bcm ©urgtrmrm ju 9tttf)or)enfel§ fafe nod) am @ef)lu§ be£

zwölften 3af>rlmnbert3 §err SBurfbarb t)ott £o|enfel§, ein jagk

luftiger Sänger, beffen mächtige £arfe bie fraftootlften, eigen;

rf)ümlicr)ften üftaturlaute entquollen. SBunberbar mifdbt ftd) in

grauenminne, unb fein getürmter SSo^nftfc felbft fdjemt ir)m

ernnbol feines Innern geworben gu fein. Gr fingt:

Sic m'6d)t' id) mit bcr geftrttat,

SDie fo aar a,ett?altia,ud)e

©tfoet uf mute« §erjenS £lmrn,
2)cr ift uejt an allen ©iten.

©te ift uf mine$ ^erjenö 23eftc

©eroaltia, tfuniginne,

2)ajj fte
;

« eine |aben ttnö;

©ie vertriebet alle @afle,

SDie bar laben miine Sinne.

2htber§too ergäbt er: roie fein §cn feinen ©hm ju jagen

auägefenbet r)at; aber ba§ SBilb, nacr) Dem er jagt, ift fdmett,

meife unb ftarf, wie ber fiöroe; raof)l bebürfte e§ be§ guajfeS

ifttnbigfeit, e§ ju fangen.

SWin $er$e tyat minen (Sinn

Söitb $u jagen uÄgefanbt

©er ftafyrt nad) mit mtnem 9)£UU)e,

Sßicl ©cbanfe fä^rt l>or tyn'n,

®en baa ift viel rc-otylbefannt,

$5afj ba« SSilb fteljt in bcr §utbe,

99t bcr, ber id) ©ienfteS bin bereit;

3ftr (Sinn, u)r STOutt), ityr ©ebanfen
«ftarm üor ifyn'n mit Äunfte tr-anfen;

2öo^l beborft* id) gud)fcö ßitnbigfeit.

Sßieberum fpricrjt er von ber ©eliebten:

ftaa) be« Haren eilte u)r' ©f>re

#ofyc ftüeimct (fd)n>cbct) unb ibr SWuu);
<cd)anbe tvanfet toon if>r fcfjre,

©ic fcor Ralfen £cra)c t$ut.

&od) ntdjt nur auö bem Salbe ju feinen $äuptern bolt

fid) feine £iebe bie füjmen Sßilber, aucr) ber See gu feinen gü|en
bient ifnn ju folctyer iöeute. 3f)m gu attutlje, roie bem roilben

5i|d) in bcm SSern (2)amme.); feine greitjeit neigt ftd) ber 93tek

lieben gu eigen.



£ruren mit ©ewalt §at

(S'anfett in mim« ^erjen« ©runb,
Daüon fcoljer 2Rut§ mit noitbct

;

ftreuben ©eget oon mir gafyt,

Söertfccr £rojt ijt mit nit funb.

©Hfl mit in bem SOtutfy gebübet,

SBoljl wfigelt unb wtföloffen ba.

SIBer Balb ift er mieber ein Sßogel

:

Die ©ebanfen, tote fte lofet,

Die fliegen ju iljr gehaart:
JWandj gieriger ©inn, ber flieget nad) tfyr uf bie 3agbfa§rt,

Der ift Diel Ijin ju i§r gefc^tr-ungen.

3luü) bie Crrfc^einungen in ber 9catur fliegen in feinem $luge

m ben glüfjenbften SBilbern jufammen:

Da bie Druft mit Sotttteiuftettet

Jöarb getempert unb gemifcfjet,

Dar gab SEÖaffcr feine ©teuer,
Da rcarb (Srbe ifjr 2etb erfrifebt;

Durdj ein tugenblidjeS ©djmiegen
SBarb fie $reube*ftrüdjte fdjttanger

Da« tyat bie Cuft in teil nit trügen

;

©cfymet felbe u$ uf ben Singer

ftreube unb gru)eit

3fl ber ©elte Reitergelett

!

9lu3 biefen wenigen groben, bie mir au§ 18 Heineren unb
größten Biebern ausgehoben. (Siefye bie Sammlung von 9tueb=
ger üftanef f en), biefer fönnen mir entnehmen, ba§ 33urfarb oon
$oBenfel§ einer ber lieBlid)ften unb geiftreiajften OJcinnefänger,

tooBl ein 3cttgcnoffc be§ berühmten iföaUljerg oon ber Bogels

roeioe unb im ©efolge ber Staufer getoeien, bie er auf iBren

gaBrten Begleitete, beim er fagt auSbrütflid) in feinen ©ebid)ten,

bap er naa? fremben Räubern, über IjoBe 33erge unb frembe ©es
loä'ffer gebogen, SBurfljarb oon £oBenfel§ totrb mm erftenmal

in einer Urtunbe beö Söifd^ofS oon (Sonftanj oom $af)r 1191 al§

beffen 2)ienftmann genannt neben ben Herren oon D^orborf, Äräs
Ben unb Oteifajadj. gerner im 3afjr 1216 mit feinem ©ruber
kalter, mit bem er nodj öfter, im 3a^r 1222, 1226, 1227, 1228
erfdjeint, namentlia) im ©efolge Äönig £einridj VII. oon Staufen.

Seitbem f)ören mir DWdfjtS mefjr oon iljm. $eine (Jljronif geigt

an, mann unb too er geftorBen, fein ©raBftein Ijat fein Wnbenfen
oeretoigt, aber feine f)errlidjen lieber, bie ber eble Sftuebger Otta*

neffe gefammelt (Sielje Sammlung oon 9Jcmnefängew burtf)
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SBobmar, 3üritt), 1758, @. 83—90) v)aUn ilmt ein banfbareS

9lnbenfen bei her 9catt)toelt geficfjert.

(sein ©ruber Sßalther, jcfjeint mehr getrautet al§ gebietet

au fyabtn, benn im 3ahr 1212, ba er gurn erjten Sftal ge=

nannt nürb, würbe er al§ 2$ogt eines §ofguts m (feelftngen von
bem bortigen ^cutpriefter angefragt, baß er für fein 9Imt al§

©durmoogt 2#ehr ftd) mgeeignet, al§ feftgefteUt roorben; er

rourbe beffialb oom geiftfic^en @ertcr)t *u (Sonfranx, *um (Srfafc

alles ©djaoenS angehalten.

ÜßaltBcr tommt nod) einmal im 3>aljr 1223, bann im
3>afjr 1240' alä erwählter (Echiebömann in einem (streite greiften

bem ©tift vEalem unb bem ©rafen oon $eiligenberg vor, unb
mlefct in einer (Streitfad^e *roifd)en ber Slbtei @alem unb bem
Dritter U(rtcr) t>on Söobmann, bann nimmer.

(Sr ^atte nod) aroet Sörüber, (*berfjarb unb (£onrab, bie mit

ifmt unb bem attinnefänger 93urfharb im 3af)r 1222 jeugen.

donrab fommt nur btefeä 2ftal cor, bagegen erfd)eint (Jber$arb

nod) einmal im Satyr 1248 al§ Käufer praeter ©üter *u ffhifo

ftetten.

(£ä)on frühe befleibeten Herren oon £of)enfel§ geiftlidje 3Bürs

ben. mar JJemridj oon §of)enfel§ im ^av)x 1245 Domherr
au (Sonftam; im Qafjr 1255 befleibete Söerdjtolb dou ^ofjenfelä

ote gleite $8ürbe unb im Mx 1263 ift Söurftyarb von $o$ciu

fcl§ Glerifer ju Qtonftan*.. 2öir rciffen nidjt, roo unb wie mir

in ber ©enealogie beS ©ei"d)lecht§ biefe Reiben einreiben fotlcn.

3uoerläffige 8ot)ne 2Saltf)er§ waren SE>aItl)cr unb ©ö$ von

Hohenfels, bic im $af)r 1256 aeugen, ba ihr $ater aum legten

SDcal erfd)eint. (Sie fommen noch öfter, tfjeil§ einzeln, tljeil§

nebeneinanber cor bi§ aum _3ahr 1277. 3m 3atyr 1275 figelt

©oäroin oon ^otyenfelö eine Urfunbe mit einem (Bigiii, beffen 2Bap=
penfdjilb ein gehörnter £>elm mit fleinen ^fauenfebern unb ber

Um|a)rift: S. Goswini de Hohenfels.

Dritter ©o§u>in t)on Hohenfels mar im (befolge $önig diu;

bolf§ auf fetner \$cu)xt nad) 2öien unb madjte fid) bei ihm rootyls

oerbient, benn im %af)x 1277 nerfpraa) Drubolf jeinem lieben ©es
treuen roegen ber angenehmen unb nüfclid)en ^Dienfte, meiere ber=

felbe ihm unb bem Dteidje geleiftet, um ir)n einiger 9Jcafcen bafür

au lohnen, itym unb feinen Äinbern 100 Wlavl ©ilber. 9lber ber

meift gelbarme ßönig fonnte, wie e§ fo oft bei ihm ber galt

aeroefen, feinem $erfüred)en nidjt nacrjfommen, unb oerfefcte ihm
Bafür bie oter retcrjifd^cn Sriebmühlen bei Uberlingen, welche
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mürbe.

Ob 23ertolb oon £>ofjenoelfe, ber (Sdmlmetfter, b. f>. 2)om=
fcfmlmeifter, roelajer mit bem genannten ©o§ioin unb Söaltljer oon
£of)enfcls nebft oiefen 9(nbern oom 9Ibel für ben 23ifd>of oon
ßonftanj im 3aljr 1269 gegen SMtljer oon gongen Söürqfdmft
leiftete, ein SBruber ber SÖetben geroefen, ift ^roeifel^aft. flucti oer?

mögen mir niäjt m entfdheiben, ob er ein nnb biefelbe ^erfon gez

toefen mit SBertolo bem £)omf)errn unb (Scfyafcmeifter, ber nebft

feinem 33ruber Söurffyarb glcid)faU3 2>omf)errn m (Sonftanj, in

einer Urhtnbe OiubolfS oon 33obmann oom .Qafjr 1270 ge=

jeugt.

$)iefe Felben, 33ertolb unb Söurffjarb, ftatten nod) einen S3rur

ber ©otfjarb, aud) Domfdjolafter au ßonftam. iH fdbiett, al§
ob bie geiftlidjen SBürben be§- £od)ftift§ gleiajfam ein &fjen bcr

Herren oon £of>enfeI3 getoorben mären, benn lange Stit maren
toenigflenS jroei beä ©ef$tedjt8 2>oml)errcn m Ctonfranj.

3m 3a^r 1278 erfdjeint ber letztgenannte Sertfjolb al§ £u;
ftoö beö §oä)ftift§, unb ein Gonrab o(m £>ofjenfel3 abermalö ein

2)omf)err in bemfelben $al)re. Terjelbe denrab oon £of)enoelfe

fommt nod) einmal im %ai)v 1283 in einer bifd)öflid)en Urfunbe
alö 3cugc üör. 9ttit ifjm ^eugt Sperr SöurtBarb, ^robft 31t 93i=

fd)off£$cU, genannt oon ^obenoelfe. C?ben biefer SBurffjarb, foroie

ber ißnefter (Simon bei <£tepban m Öonftanj geben ad)t

$aljre fpäter einen Dredjtsfprud) in betreff be§ Beljnten gu 33erg,

SBernSnril, Üftüren unb @atf)ar§ljaufen, unb beftimmen babin,

baß bem Rayittl freiftefyt, bie (Sammlung bes Sehnten $u (3a-

tfyarsfyaufen gu übertragen, an men e§ 101U. Sßurf^arb liegt im
3)om $u GTonftanj begraben; an feinem ^afyrStag follten, fo Ijattc

er eö oerorbnet — unter bie einzelnen ^frünber jebn (Sd)iUing§j

Pfennige oon bem Ertrag ber SBtertclS^nten gu Ueberlingen au§=

geseilt werben.

33ielleid)t (Söfjne jenc§ ©o§toin§, ber ben &öniq fthtbolf nad)

Cefterreidj begleitete, waren ©oötoin, 33urfarb unb (rberlmrb, ©e=
brüber oon SSoljenfelS, roeldje im ,3af)r 1285 an baö Softer
28alb tr)rc ©üter ju Dtingqenbadj oerfauften. 3)iefelben überlaffen

im 3»ar)r 1287 bie (?igenfc$aft all iljrer @üter ju grittingen, toeldje

Dtittcr ftubolf oon Sannfjeim oon ifmen m &|en getragen, ju

ifjrcm unb ifjrer $orbern (Seelenheil, für 6 Wart 8ilbcr an baö
ötift (Salem, in ©egenmart ^>errn SöurfbarbS oon ^o^enfeU,
2)om^errn ^u Gonftanj unb anberer ©eiftlia)en. ^tera, ber

fpäter nod) einige 9J?ale oorfommt, mar toofyl ein Detter ber ge*
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nannten bret ©rüber, von bcnen ©oStoin fd)on früher oeb
ftorben.

<Bd)on vov biefer 3*it nmrbe bic Söurg 2Iltf)of)enfel§, toelaje

ofjnebiefj nidht fe^r geräumig mar, bem immer jatyreidjer toerbem

ben C9efd)led)te gu enge, ob e§ gletdt) fo oiele ©pröftfinge nad)

einanber an'ä £>od)ftift CTonftanj abgegeben, bie allba ein' fixeres

Unterfommen gefunben. (Sin jüngerer Broeig ber Herren Don
$>of)enfcls haute bafjer nid)t ferne oon ber alten, eine neue 93urg,
ba n>o groei enge £l)älcr mfammenflieften, bie an ber <£tabt ber
alten Dtfellenburger, be3 Jpötygau'ö üanbgrafen, auglaufen, auf einem
fonnigen #ügel, in einer üormalS löilbreidjen &mbfd;aft, 311m
Söaiberoerf toofjl gelegen.

£>a§ mar eine ftattlidje 23urg mit £f)ürmen unb Rinnen,
ioie fic jefct nod) in'ä Xfyal fdjaut. 3um ev^en g^a [ ^c

genannt im Qafyr 1295, ba ©bewarb oon §ofjenfel8 feinem «es

fjenämann SBert^oIb 2Md> beroiUigt, feine ©üter 311 2öittenf)ofen

an'§ Älofter (Salem $u oerfaufen, gegen ©rfafcgüter gu lieber;

ftggingen nebft bem £of ^artmann'S oon Röhenberg, genannt
bie alte üJcüfjlftatt, roeIct)c an bie neue 23urg £of)enfel§ anflögt,

©bewarb unb fein ©ruber ©urffjarb, fotoie ifyr ©ruber @o§toin
fdjeinen feine großen ^iebfjaber bes nalje gelegenen Älofterä @a=
lern geroefen %u fein. @d)on @o§n>in r)atte uneingebenf feineö

©eelenbeilä, rote bie Urfunbe vom 3>afjr 1295 befagt, $u t)erfct)te=

benen Reiten an oerfd>iebenen Orten bem Älofter Malern be=

beutenben (schaben oerur[ad)t. 2>ie beiben ©rüber müffen lange

nid)t baran gebadet haben, al§ ©rben be§ ©erftorbenen ben <5üjo.'-

ir)re eigentf)ümlia)en ©üter $u £iutenbrunnen als firfafc alle3 oerurr

fadsten <Sd)abens.

2Iud) bei Äönig 9lboIf müffen ©bewarb unb ©urftyarb, toie

itn* ©orfaf)r ©oSroin bei Äönig 9tubolf, oiel gegolten fjaben, benn
im 3dt)V 1296 oerf)ieft biefer' feinen lieben feetreuen, ©bewarb
unb ©urffjarb oon ,§of)enfel§, ©ebrübern, für bie angenehmen
2)ienfte, bie fie if)m errmefen, 120 Dftarf Silber, aber aud) er

gafylte nifyt mit baarem (^elbe, ioie fein ©orfabr, fonbern er

oerpfänbete ifmen bafür bie fd)on genannten 9ceid)8mü$len am
Sttieb bei lleberlingen, mit ber ©ebingung, baß bie jährlichen ©in;
fünfte oon ber Äapitalfumme nid)t abgezogen werben bürfen.

Sftocb gmeimal, im ^afyv 1304 unb 1307 fommt ber geftrenge

Sttann, £err ©bewarb oon £of)enfelö, bitter, allein in Urfmt;
ben oor, unb bann noa) einmal mit feinem ©ruber ©urftyarb, ba
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beibe ityr (figenttyum ju Unterftggin gen, genannt ber Sebeltyof,

bem Stift Salem überlaffen.

9hm erfctyeinen roieber Herren non £otyenfel§, bie mir aber

nidjt einzureiben »ermöqen. Qm 3atyr 1331 nermittelt ein 2ßal=

Salem unb beti Sauern ju Sipplingen. %m $atyr 1332 ift ein

<£un$ uon £otyenfel§ Vermittler be3 ÄaufS um 9torborf jroifctyen

ben ©ebrübern r»on Zimmern. 38otyl berfelbe übergiebt im Satyr

1344 bem ßlofter 2öalb p §eil feiner Seele unb für feine

toetyter 3ubenta, Spönne bafelbft, meldte fpäter Webriffin geworben,

ben 9ftberntyof ju Äalctyofen bei ^eu4)otyenfel§.

Onn SBurftyarb non £>otyenfel§ fällt mit benen oon Clingens

berg, ^ofenberg unb Slnbern am 12. 3M 1352 in ber getybe

be8 (trafen Dtubolf oon gelbftrcty gegen ben greityerrn non
SBellmont.

Vielleictyt Sötyne beö ftfcteren roaren bie ©ebrüber Söaltber,

Söurftyarb unb ©oäroin oon £otyenfel§, meieren Äönig (£arl IV.

bie ^Pfanbfa^aft über bie Sftebmütylen bei Ueberlingen betätigte.

©oSroin unb SBurftyarb finb im ^abr 1354 Seifiger beö Sanb.

gerictyt§ ju Stocfacty. 3m Qatyr 13ol empfangen bie ©ebrüber

Salttyer unb Vurftyarb, ftitter, für 1500 2ttarf Silber oon ben

(Sblen oon Ärenfingen bie 58urg unb £errfctyaft ©utenburg gur

^fanbfdjaft, meldte fie fpäter bem nirctyerifctyen bitter ©eßler übers

laffen. 2>aS 3atyr barauf erfaufen bie eblen 9#änner 5BaItber

unb Vurftyarb oon £otyenfe(8 oon §errn £etnricty uon SBlumens

egg eine ©iltenpfanbfctyaft auf bem Sctyroargroalb.

Sir fer)en aus fieserem, roie bte Herren oon £otyenfelS,

roätyrenb anbere gamilien, roenn ityre Sprößlinge gatylreidjer ge?

roorben, an £ab unb ®ut abgenommen, im ©egenttyeil bemitteb

ter mürben, ja fie tyaben ftety über bie geringen Verbältniffe ge?

roöfmlictyer 2>ienftmannen emporgebradbt, alfo baß fie fogar Dritter

alö SebenSträger tyatten. Um fo auffallenber erfctyeint e§ un3,

roenn im ^abr 1389 ein ©oSrotn oon £otyenfel£, ein ebler Änectyt,

ber auf 9llt=£otyenfel§ rootynte, genannt wirb.

3118 @raf (Sbertyarb uon SBirtemberg im Satyr 1388 bei

Döffingen einen gjängenben Sieg über bie Sfteidtyäftäbte erfeetyt,

mar biefer (%8rom oon £>otyenfel8 auf Seiten ber 9teicty3ftäbte,

benen er um Solb biente, unb gerietty in bie ©efangenfctyaft be§

(trafen. Um auä berfelben fret gu werben, mußte er fta) im
Satyr 1389 gu folgenbem Vertrag mit bem ©rafen oerftetyen:

1. trägt itym ©oäroin als Setyen auf bie ißurg £otyenfel§ roie e3
in ber Urfunbe tyeißt: min ©urg felb genant ba§ alt #otyenfel8,
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als biefelbe SBurg f)albe min tft, mit aller Bugefyörung ufgebeu

fyan u. f. ro.; 2. empfängt er bie fyalbe 33urg ßo^enfel« üoii bem
(trafen, nrieber als rechtes 9ttannletyen unb räumt bem @rafeu
unb all feinen 9*ad)fommen baS OeffnungSredjt ein ; 3. oerpflidjtet

er fid), auf lebenslang nimmer roiber bie trafen oon 2Öirtetm

berg ju btenen, ober einige £>ülfe gu tlmn.

©oöroin gehörte nt ben Seiten beS ©efa)lea)tS, ob es

aleicr) in fo aaf)lreid)en feproffen geblüht hatte. Söurfljarb oon
jpofjenfelS unb S&ftttoer oon £ol)enf IS, ©eoettem unb bie ©ebaur;
fdjajt gemeinlid^ gu Ripplingen oerleifyen im ^ofyr 1393 bem $3ru=

ber Äonrab ftetler oon (^trüfelingen „burdj ©otteS SSitlen gegen

einen jäfn*ud)en 3inS oon 2 Pfenningen, tyre eigentfjümlid)e ipofs

ftatt in bem üüfcentljal, baft er barauf ein £auS unb Kapell ge=

bauen mödjte, ba er unb feine ^acfjfommen @ott möchte gebienen

in einem armen Men."
SBoljl biefelben, SBurgljarb unb 2Baltf)er, genannt 9rumeli

oon Stolzenfels, bitter, leisten im 3af)r 1394 mit 9llbrecbt oon
Hamburg 33ürgfa)aft für £>einrid) oon (Sllenbad) gegen $oljann
oon Zimmern.

$)ie legten Herren oon Hohenfels roerben als (Stifter eines

3afn*stagS in ber ^ßfarrfirdbc ju 3>ttenborf (bei ÜfteerSburg) aufge*

füljrt, ben mir feiner (©onoerbarfeit röegen nüljer befdjretben. ÖS
heitft im bafigen Sßfarrbud) : „im 3a^r 1426 fjaben 33urffjarb,

bitter, oon QrUerbad), Söeatrir <öd)enfein oon Qttenborf, £)orotf>ea

iljre <Sd)n)efter, £>err ftümelin oon Hohenfels unb Runter ©oS=
min ju Qttenborf einen QatyrStag gefttftet, felbigen jäbrlid) auf

SDienftag oor ^fmgften mit fed)S ^rieftern ju galten. $)em $ogt
unb feiner £auSfrau, roie aud) ben ^eiligen Pflegern unb felbiger

Sßeiber wirb bura) bie Pfleger baS Opfera^log^en, auCn ^3ric=

ftern, fo Üftefc lefen, baS Opfergelb aufzulegen, ftaa) SMenbung
cjebüfyrenben ©otteSbienfteS toirb benen ^rieftern, bem 53ogt, benen

£>eiligenpflegern unb üftefcmer, toie aud) felbiger SBeiber, in bem
SIBirttySfyauS eine Sftafyljeit geben, unb ber Stiftung gemäfj bie

ÜJfaf)l$ett oon toattenben, fliegenben, fajtoimmenben unb friea)ens

ben £f)ieren unb ©eflügel foUe bereitet toerben. Sßann bann bie

9ttat)ljeit ifyren Anfang nimmt, foll crftltct) ein ©auermild) unb
©d)malj barin unb bann junge grüne Btoiebel auf einem £eller

aufgeftellt werben unb bann jm Qrnb ber üttahtyeit, mann bie

^ßriefter baS gratias gemacht §aben, unb benenfelben gebüfyrenbe

$räfent fürgejtellt toerben, Jollen beinebenS eine platte mit xooljU

riecfyenben «Bträufjen ober 2ftaoen unb bann ein frifd) tfartenfpiel

aua) aufgeftellt toerben. SBeldje audj oon ber ©erneinb ^ttenborf
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auf befagten £ag bem ©ottesbienft beiroohnen unb ihr Opfer
aud) auflegen, felbigen roirb SftadmiittagS in bem 2Btrt^s^aug

aua) @tma§ 311 einer @rgöfcUchteit mitgeteilt.

"

9lufcer ben lefctgenannten sperren non §o^enfel§ fommt noch

eine Urfula r»on Hohenfels ^ruchfeftin von £>üf[enf)ofen cor, bie

im Qafjr 1434 bafelbft Bürgerin mürbe. 9Iudj in ber $olfsfage

hat fid) noch ein Sftame au§ biefem ©efchleajt erhalten. 2ftan

enäf)lt von einer guten grau £)ilbegarb vom alten Sd)lo§, bie

jia) burch reiche Stiftungen an bie Äircfjen ber Umgegenb, unb
an ben Spital gu Ueberlingen oereroigte. Sin Sßlafe, nahe bei ber

Sßurg Hohenfels, melleicht ba, roo ber in jroei Urfunben oom
3a()r 1336 unb 1342 gelegene SBingartcn, ber von Hohenfels ger

nannt roirb, ^ei§t bermalen nod) ba§ £ilbegarben§=©ärtle. Ißicf-

leid)t mar fie bie allerlefete tr)rc§ Stammes, meldte bie alte 93wg
nod) berco^nte. 2)ie Sage bietet ber guten grau einen SdjroeinSs

fopf an, unb lägt fie ihre Nahrung auä einer filbernen (sdjüffel

ju fid^ nehmen.
(ssdron vor ber 3ftitte be3 fünfzehnten 3fc$?$unbertg gieng

bie 33urg auf anbere Söcfifeer über. §m Qahr 1436 finb im Söefifc

ber £errfd)aft Sllt^ohenfelS Ulridj, £an§, Sßolfgang unb Söurfs

barb von Zugingen. 3ßolfgang non Angingen oeffaufte fie an
feinen Schroiegeroater £ugö oon £anbenberg um 4000 ©ulben,
unb beffen Sohn geringer non i'anbenberg trat biefelbe im
3fa^r 1479 um bie Summe non 5100 ©ulben an ben Spital
gu Ueberlingen ab. £)er burd) ©oöroin von Hohenfels im 3a^r
1389 mit 3Öirtemberg gefnüpfte üe^enSoerbanb rourbeim 3ahr 1604
aufgehoben, inbem ber Spital bem §eqog griebria) non SBirtenu

berg 6500 ©ulben erlegte.

Sd)lofc sfteu^obenfels gieng nad) Srlöfa)en be3 ©efchledjtg

an ben beutfdjen Öroen über, unb gelangte von biefem an ba§

gürftenhauS £ohen$oUern, in beffen Sefife es noch jefct ift. 9ceus

§or)enfe!ö ift ein nod) beroofmbareS Schloß unb ift ben Stürmen
bes Söauernfriegg entgangen, roährenb bie urfprünglid>e Stamms
bürg, mir miffen nid)t bei melier SBeranlaffung, aber wa^x]di)6n-

lid> mürbe fie bamalö, als bie Sd)roeben bie nachbarliche 33urg

SBobmann anzubeten, ebenfalls nerbrannt unb gerftört.

9tad)bcm mir bie 2>or$eit unb ©egenmart ber Sängerburg $o;
henfels gehörig betrachtet, müffen mir nod) ihre nächfte intereffante

Umgebung ein roenig in'S 2luge fäffen, unb mir fteigen
4

ui biefenr

3merfe hinab bi§ an ba§ Ufer be§ See% mo mir nierft über

bie fogenannte Sfconnenebene fommen, auf ber juerft Äeller'§

£äuölein ftanb, baS nach feinem £ob lebige 2£eib§perfonen ju
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einem Älöfterlem einrichteten, dlod) eine fur$e @trecfe unb mir
ftnb in bem £)orf Sipplingen, roo mir un§ nadj bem Söergs

fteigen an einem guten irunf (Sipplinger ©eroäcfyS erlaben. 2>te

Seiten ftnb norüber, ba ber 2Banberer bura) ^tpplinqtn roofjlfeil

iu einer £radfc)t Schläge fommen fonnie, roenn er nur fpöttifa)

bie 2öorte rief: um! um! um bamit anutbeuten, ba§ er fltfi in

bem ©elänbe be§ <&tt*$ beftnbe, wo bie brei fatalften Ree*
meine machen, von benen ber eble <5 i mrocf in feiner fc^roäbifcfjen

3lia£ olfo gelungen:

3)er @een?eine gibt e$ ober breierlet

$)ie erfte unb befte ©attung fei

£>er Sauerampfer fdjmecft etroaä beffer

Sit« (Sfftg, unb Derart nur ba« üttaul, nic$t bie Raffer.

©er anbte §eifjt ber $)reimä'nnern>ein

:

$>er foU fdjon x>tet reifer unb faurer fein,

51T« Qlffta, bodj flebü^rte ftdj

ÜJcan tyiefj üjn ©termännernjein eigentlich.

S>er erfte nfimlic$, ber mu& n)n trinfen,

üDarum Ija'U u)n ber 3tt>ette feft 3itr Sinfen,

2)cr brüte Ijält ifyn jur Siechten feft,

5Dafc er u)n t>om Vierten auf bie 35{nu ftdj jdjütten lafet,

£)enn, toetl wir ben fünften ÜKann öermiffen,

3ft ifcm ba« *Kaul nidjt aufgerufen.

Unb bem nmrb' ein Srectyetfen nid)t fdjaben,

©onft fommt er ntdjt jwiföcn bie jfinnlaben.

2tbcr bie fd^ärfftc ©attung bodj bleibt

2)er 3tadjenpufcer, ber ben Scheint vertreibt,

Unb Sitte« abführt unb mit fid) rafft:

<£ine äufjerfi §eitfame (Sigenfdjaft.

9htr bafj, nxr mit bem 2öein int ßeibc

£idj fdjlafcn legt, nidjt liegen bleibe

?luf einer £eite Bi« gum Sagen:
(5r frijjt tym fonft ein ?odj in ben 2Kagen.

9lu3 biefem ®runbe — führte fotfjaner Oiaajenpufeer aua;

ben tarnen Umumroem, unb |oll in alten 3«ten ber 9kd)tnma>
ter ut Ripplingen ba£ 2lmt gehabt tyaben, um TOtternacfjt $u

rufen: Um! um! auf ba& eine etjrfame 33ürgerfd)aft ftd) 9taa)tä

umrefjre, um feinen Schaben ut nehmen. — 2>a3 ^aben aber nur
£)idjter unb gabelfjäufe erfunbett, benn ber biefeö fdjreibt, (>at, fo
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oft er in (Sipplingen einteerte, fdjon anno 1834 bei feinem greunbe
bamalS- einen guten getrunfen. (sie fyaben aud) einen guten, ben

fte aber felbft trinfen, nur ben gremben geben fic ben fauren.

(Seit 2ttarfgraf SBilfjelm oon Söaben gelegneren 5lnbcnfenS

bie erften (Sefclinge eblerer Sftebforten aud) ben (Sipplincjern jus

fommen liefe, bauen fic burd)au§ einen 2öem, ber bem bellen am
(See beigugä^len ift.

3mifd)en Sipplingen unb ©olbbad) liegt (St. $atf>arinenfel8.

3n bemfelben finben für) junäd)ft über bem Söaffer einbauen
bie Sftefte einer (Sinfiebelet unb ber Capelle (St. Äatfyartna, in

ber fid) uralte SBilber im br^tfntinifdjen €rul befanben. 5)er

ttaudjfang unb bie (SAlafftätte beS ©mfieblcrg fmb noa) fid^tbar.

Sttoa) in ber jmeiten #älfte be§ ftebjerjnten 3af)rt)unbert§ mar
biefer Ort beroofmt. $lud> fat) man in it)r noa) eine Sßotins

tttfel, bie folgenbem Vorfall ir)r $)afein üerbanft: Gin SBauer

pflügte mit einem Odjfengefpann auf ben gelbem unmittelbar

über ber Capelle. (Sein funfyefmjär)rigc3 £ö<$terlein leitete ba§

3ugoier). 3)urd; einen 3ufaÜ werben biedere fajeu, ba§ Äinb
roirb in bie (Stränge oernrirfelt unb über bie geläroanb hinunter

in ben (See geriffen. ©rftarrt unb fyänberingenb ftet)t ber 5)ater

— aber fiet)e ! meld)
1

ein Sßhmber ! Unt)erfe^rt fdjnummen bie bei:

ben Spiere bem jeweiligen Ufer flu, unb ba§ 9Jcäbd)en l)ält ftd)

frampft)aft feft am 9riemengeug — unb fo tbeilt ber nmnberbare
3ug, befdpfct Don ben fjimmlifdjen 9ttäa)ten, bie Söoaen, unb lan*

bet glütfha) am jenfeitigen Ufer be§ tiefen, roobl eine tyalbe (Srunbe

bieiten (See'S. 3lu§ 2)anfbarfeit gegen bie ©r. förtyarina frifrete f
ber 2>ater, ber ityct §ülfe angerufen, ba§ ©emälbe in bie Äapelle. .

dermalen bepnbet eö fid; auf bem gegenüberliegenben 5targecfer *

£of. 3ll§ in golge be§ Stragenbau'g ber gelä gefprengt werben
mufete, gieng bie Capelle fammt (Sinfiebelei größtenteils ju ©runbe.
Leiter |in gegen ©olbbaa), aroanjig gufj über bem Söafferfpiegel,

finben jtd) bie fogenannten

ni benen leiber! ber Zugang fel)r fd)roierig ift, unb nur oermittelfr

Leitern beroerffteUigt roerben fann.

Xtx gel«, in bem ficr) bie £>eibenr)öt)len befinben, bilbet ein

ganzes, fenfred)t aus bem See fta) ertyebenbcä Sttolaffencjebirg,

roelcr)e§ in einer 9lusbel)nung oon beinahe einer falben (Stunbe

unb in einer nod) unbetunnten Xiefe in ben gelfen hinein mit einer

enblofen 9teit)e oon ©emäa>rn bie burd) ©änge unb Xreppen
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gufammenfjängen, au§ge()öf)lt unb unterminirt ift. £ic fteibem

jt>öf>len verfallen in jroei Abteilungen, in bic oorbere offline unb
in bic Wintere roeftlid)e. 3Son betben Abteilungen ift fdjon Mieles

verfallen ober burd) ÜJknfd)enf)anb gerftört. Dod) finb bic Dorberen

§bf)lenifn*er ^tegelmätfigteit unb feineren Aufarbeitung rocgen immer
nod) fefyr merrniürbig. 3» ben (^emäa)ern biefer ftbfjlcn ber erften

Abteilung ift, roenn fäjon ein rofyer, boer) beftimmter Söauftnl oors

fyanben, melier (ebenfalls auf ein fjoljeS Alter utrütffüfn't. Sie
SBerbinbung beS im erften (>5emad) rings um bie iöänbe laufenben

ArdjitraoSgefimfeS mit bem (Memölbc, roeldjeS fid) oberhalb bejfen

ergebt, erinnert au ben ausgeartet fpätrömi'd)en ^tnl. SiefeS Öe=
mad) ift and; baburd) intereffant, weil eS $u ben roenigen gehört,

roeldje Anfänge von Äreu^gcmölbung enthalten, obne ein eigent=

lic^eä C^eroölbe 311 bilben. ($S ergeben fid) nämlia) auS ben uier

Gcfen beS 0>3emad)S Anfänge, roelajc jeboa) ftatt im Zentrum be§

©eroölbeS nifammenutftoße'n, gegen beffen Sttitte f)in fpurloS

roieber verlaufen, unb gcrabe biefe Anfänge ftnb eS, meiere bura)

£ragfteine unterftü^t werben. Aua) bie ^enfteröffnungen gegen

ben 3ee finb ganj nad) bem älteften Sßafüifenftnle gearbeitet,

unb mafjr'djeinlid) mar ber befdniebene (Stein eine Heine 53afilifa.

§ier, wie in ben übrigen ©emäcfyern, finb an ben iBänben Steine

angebracht; an ben äöänbeu ber eigcntlid)en 3Boljnungen aber

SSertiefnngen, meiere n>ol>i für 5ii>anbfa)ränfe beftimmt roaren.

Sie von Der oorberen etma fedjSu'g ^djritte entlegene $roeite

lenabtf)eilung liefert menige 8 puren funftreiajer 33auart. Sic
©efaffe finb unregelmäßig, an täuben tbeilroeife nod) bic ,s>iebe

ber AuSf)b'f)lungSroerf3enge fidjtbar; bie (Meroölbe flad) unb bie

(^elaffen nur brei big fed)S Jup, roäf)renb bie ber erften Abtheb
lung nun Xt)eil eilf bis jroölf guß £öl)e fyaben. Aber aud) pier

finb an ben Oeffnungen nod; ftäl^e für tfjüren unb Jenfter,

roic bei benen ber erften Abteilung ftdjtbar.

Ueber ben Urfprung unb Bmecf biefer £öl)len fjat man nidjt

bic geringften friftorifdjen 9£oti$en. 9tad) ber geroöfmlidjen 3ftcU

nung roaren eS 3ufludjtSftätten ber ä.teftcn (Sfjriften in ber

iBobcnfcegegenb. 3^r Urfprung fiele bemnad) in ben Anfang beS

fiebenten «JafyrfmnbertS, in eine B^it, ba baS (£fjriftentf)um am
33obenfec feine erfte ^flanjftätte, aber aud) häufige ©eciner fanb.

$iclleidjt mürben biefe ^utlud)tsftättcn furj uor jener Seit einge=

richtet, als bie alte Söurg ni 3tteerSburg non bem fränfi|a)cn ftdtttg

Sagobert erbaut rourbe. Auf feinen frall fönnen fie älter fein,

ba unter ben ©emädjern aud) eines mit 6pifclagengeroölbe Dor=

fommt.

n. 35
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3»n fpotcven Reiten bicntcn bie $>eibenf)öf)len allerlei ©efinbcl

unb £anbfafyrern jum 9lufentfjalt. £er fefcte biefes (55elid)ter§,

melier barin Ijanete, mar ein Spiimube, genannt ber fleine fyibele.

(5r war in ben acbtjtgcr $al)ren burd) feine (*inbrüd)e nnb freien

2)teBftäf)Ie lange S«t ber (Sdjrecfen ber Umgegenb, ofyne baf^ man
feinen Stifentfjalt au§finbig madjen tonnte. 4a fallen eines 9ftor=

aen§ giftet-, meldje ben mellenumfpülten gelsoorfprung umrus
Serien, diaud) ans einem ber £ödjer bringen, nnb ben .ftopf eines

9ftcnfd)en eilig fid; gurürfjiefjen. C?§ mar ber Meine gibele, mcldjcr

in ber Sftorgenbämmerung, mäljrenb er fein grüfjftücf am fyeurr

bereitete, au3 feiner Jelfenburg Ijerausfdjaute über bas 23ereid) ber

©emäffer nnb Dörfer, bie ihm tributpflichtig maren. Crö mürbe
£ärm gemadjt unb SÄannfdjaft Ijerbeigefjolt, bie an (Striefen oon
oben fyerabgelaffen, in bie £öl)lc cinbrang nnb ben 3?urgfjerrn

nad) oeqmeifelter ©eaenmdjr gefangen nalmi. 3luf meldjem dia-

ben|tein jyibele fein ©iebSlebcn enbete, ift nid;t befannt.

Cb bie (Memeinbebefyörbe tu Ueberlingen, bie im %aX)V 1#54
gegebene 3"ft^crung erfüllt, unb an bem ferner j\ti bea,ef)enben 9luf=

gang m ben ,>>eiben^öl)len bie fef)lcnben Zugänge ergänzt unb eine

(fedmiMtiebr befdjaffen, bie längft nötfjig geroefen, tonnen mir nid)t

genau angeben.
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Otogen.

1. #cro unb £canber am #obenfee.

cv söurg 5>oljenfel3 gcrabc gegenüber, am jen=

fettigen Ufer beö Ueberlinger (See% lieqcit Ijodj

über einer <2d)Iud)t auf einem Jelfen bte mäaj;

tigen Xrümmer ber ben Herren von 23obmann
gehörigen 33urg ftargerf, non ber mir bereits ge=

iproajcn. 211$ bie 23urg nodj bemofynt mar, lebte

auf berfelben ein fdjöneö -Jräulein, genannt gor;

tunata, ba§ oon einem bitter von .ftofyenfelS

geliebt nmrbe, nnb ifmt fjinroicbcrum in reiner TOnne er=

geben mar.

Slber nur in bnnflen dächten burfte ber bitter e§ magen,

feine, oon einem turannifdjen $ater ftreng bemalte beliebte $u

befudjen. Ta fdbroamm er, ein ^weiter &anber , über ben breiten

(See nad; ber SPurg ßargerf, roo auf fyofjem ©öller ein $t($t

brannte, als 3^i^en, baft bie beiben i'iebenben nunmehr ftd)er vor

ben 9lugen be3 fa^htmmernben 9(rguS, unb gugleid) ein £eitftern

bem näd)tlid)en vBdnuimmer.

Oft fyatte ber liebenbe bitter ba§ SSagnifc beftanben, oft Ratten

fid) SBeibe in feiigem ©eifammenfein eines ungeftörten 3Jttnneglü(f§

erfreut; ba erf)ob fidj auf einmal in bunfler ÖiaAt ein Unwetter,

ber milbe Sturm üerlöfd)te bie £ampe auf bem (söfler, unb ber

bitter, ber gegen bie tobenbe SÖeüe lange umfonft anfämpfenb,

ba§ jenfeitige Ufer nid)t erreidjen fonnte, fanb unmittelbar

vor oer 33urg feinen £ob. Fortunata lange ©ergebend

auf ben (beliebten fiarrenb, an ba§ bränbenbe Ufer be§ <2ee
1
§

eilte, warf eine SBklle bie üeidje ifyreä (Melicbten nor iljre güfee.

2)ie liebenbe nafjm tljre £reue mit tn
1

3 ©rab — fte mar bie

tfefcte if)re$ Q5efd)led)t§. dloö) roanbelt ifjr ©eift in ben Ruinen
ber 33urg : wer fic erlöst, ber erlangt bie munberfeltenen (sdjäfee,

barunter ein Äegelfpiel Don purem @olb, bie in bem Derfajütteten

©eroolbe ber Söurg begraben liegen.

35
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2. Snr Bräutigam.

Ätfer bitter 30g am Ufer, am tyerrlidjen öobenfee,

^J2P(S$ fdjwamm im ?lbeuürotf>e bie ftlutlj bie gelfenf)ö&,

(5c tet>nt am $etbenfe(fcn, wo bic 'iöanb gesollt 311m $ait£,
2)a unnfet ifym sunt §cnjter bie roft^e 9Ä.lib fyerauö.

$)er Dritter flc
:

gt jut üöolbuug. 5öer Ijättc ba« gebaut,

2)a§ 3d)&n^eit au* bem Xutnfcl ber ftclfenljöfyle iaa>t,

3)a§ borten jo ^otbfeli^ ba3 attägbleiu uub fo lieb,

Daß i&m fein $erj entivenbet Don einem rofigen Sieb!

Oft ging er 31t beu $ö()fcn, ben §cibenlb*d)crn l)in,

®tet$ traf er in bem 3)ämmcrfdjcinc bie Jungfrau brin,

£>en Diing, ben er am ftinger trug mit bem €>teinfleinot>

(fr nun bor ?lnmut$reid>cn als Siebed^abe bot.

$)cr föing an meinem ftinger, 0 ffittter, tft bein £er3,

2)u treibft mit meinem veben unb Sieben nimmer @d)er$,,

$)u bftfl be$ eee'ö tfinber eineö alä ßieb gewählt,

Saft fte barauf in freuen für immer bir uerutvtylt.

#in Warf fte bie ©eioanbe. bie fte bisher Derbüllt;

•feo^l flaute ba ber Ritter \>er ft* ein Söunberbilb.

(Sr iatte Jage gettanben, gefoftet all beu :Jcei$,

Docfc ivar fie 31t ber glutljen Xiefe getauft bereits.

tM flimmerten bie ©lieber, tton SBafferfimpelu burdjvflu\it

Söt« ^aubergebilbe, n>cldie ber 6vicg«l nalje lügt,

Q* floffen bie golbenen Sorten nocfy'in ber flareu $lut,

?U« untren'* mtlbe ©trafen ber legten ftbcnbglut.

£er Äotttfl fantmt ber Xod)ter $auM auf ber Sieidjenau,
- i^tel) bin, bu junger Ritter unb freie beine grau,

®ie £anb ifl ©ir bebungen, feit längft bie ftrift serftrieb,

£u bifl ber .v>oc$beglücfie, mein Dehler freue bia^

!

$>odj fannte ber nict)t greube, bie Sange ibm erblctdU,

(Sr oertrauet feinen Kummer beut Pfaffen in ber Öcidn

;

$5cr fvrad): bu bafl Oer jSölle gegeben beiuen fting,

2>u mufet jurücf ihn forban, toen ber, bie ibn empftong.
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Unb fommt Tic nicbt au'a Ufer, bic biv ba$ £er$e ftat>t,

£0 mujjt £u tauchen unter in jene« Dicicf» einmal;
DMit i&eif) unb $cilipif)iuue ruft id* btd> ftattlmft auö:

tlitf bajj bu macjft befte^cn fclbfk mit beut 9?oftn beu ©traufj.

Gr qina, mit §eilta.tl>ume Dom Pfaffen n>obla,civeir;t,

"Taucht unter ben 3Bafferfvica,c(. ftit fud)cn auf bie ÜWaib.

ftern in ber Hauen Xicfe betrat er ben ÄKfcla.runb,

35a fonnt baö Stuge fckn, aufatlmien mögt ber SWunb.

^deb l)errlid)er ©arten unten, loeld/ n-eirtcS Stcfcnatun,

©a* faf) er fettne ©ebcl unb ^infen ring* crblüb'n;

Die SWummelften.el fhebten ffiolniäulcn ftcfj an 33au

vSwver unb fdm>ebtcn oben bcblütyt im icincn 2Mau.

^3alb trat er auö bem ©arten in fiauben r)eimlid) fünf,

Da la
}i, bar jober ^nUe, träumenb auf meoö'ann $fül)l,

<2d>on Siebten unter ©hinten, ifyr £aar ooU perlen bina,

;

£ic fpiclte mit rofia.cn ^in^ern mit tfyrcm flouVncn {Ring.

„Du fommft, mein Kräuter, bringft mir nieber £icb unb ©lue!?*
„Den Düng, ben id) a,ca,cben, l

)
cif$ ^ 1,011 tir JwrMl*

Gr fyrad^G, er riß bä$ 9ftcifdien fron iljrcm ftina,er jart

Unb madjtc nal> bem Ufer fic$ nueber auf bic ftatyrt.

Dod) ioel>, au« alten Sauten unb ^Büfdjcu auö bem l^ooö,

9tafd> roanbten ftdt> ©cftaltcn blaffen Gntfcfccnö tc$„

SBat aaftten 9ßieffnrad>en, loa« broljte fdmrfcr 3abn
GS fafetc ben armen Diittcr altfeitig ©djrcef unb 25?at>n.

Sricfcnb fam er an'* Ufer, framyfoaft faclt er ben Düna,,

2)o* na* ber 9Reid>cnau ber greier nidjt meljr auta,,

£iyvliua,cn$ ©Ioefcn flana.cn ju ©rab t$m fc^toer unb &ofl,

Unb auö ben £eibcnlöd>crn ber 9?iven iUaa,e fd>elt.

5$. x\ SSalbbrüM.
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3, iWinucliebrr gurkbatVo von ^oljenfela,

übertragen t>on 2. 3 i n f

.

1.

>ie ttcrgfeidet fic^ bcr £unmn,
.Tic ben ©ternen nimmt ifjrcn Schein,
2>te jutjor fo lichte brunnen —

Sllfo nimmt bie graue mein
Mtn 2Seibern gar ben ®tan$;
3) c jinb baoon unfdwucr nidjr,

2>ic ^ö^tle (Sbre geböret ibr gan$.
?Ule Sugcnb fte gar jünbet,
£a« ber 5BeIt greube uerfünbet,
£>ai>on man i!jr >£rctä &ufprtdjt.

£a mein witoer 9Jhttb biet fdmettc
3tricfy nad) greuben in afle Satib,
£a leuchteten ibre Sütqen fnllc

3bm üor, ttomtt fie i|n banb,
mit if>rcr ftiten 22?ctbcS$iicbt,

3d) fiel mit if>r in ben £tri<f.

2Sir baben üor i^r feine gfacfct,
$>od> mag'« uns wob( gelingen,
£a§ ifyve frielenbcn äugen fid? fdmjtnqcn
llnb uns werfen einen QSücf.

$a mein Oflutlj fort wollte fliegen

5öie ein galfe in grenbebegier
<2o mochte er fte ni^t betrügen,
Gr mufcte wteber bin ;\u i^r,

SBon ber er oerfto^fen flog.

6r fürchtete, fie uebme e« waljr,
2öcnn er fte mit SGßanbel trog,

Uub er fud)te anbre (SJebanfen,

3)4 bäud)te t&n, fte foUte wanfen,
3o fdjwang er surücf fidr> bar.

2.

T>a id) ©enabe ntdjt erfanb,

SKtotttc ict> gerne bem <55ram entrinnen,
^d) bub' mich auö in ftrembe Sanb,
Mit glüdjtcn wäbnte idj griebe gewinnen.

3$ barg midj hinter söerge grofe, Harfe SBaffcr, ba$u
weit ©efi(be,

@rojje Ginfamfeit war mein ©c^ilb, bic wette frembe
35Wbe.
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£aö fcilfet nkf»t, ba fte micft alfo träntet,

£afe fic mit rechter ©üte mir heften 2J?uit> fo trefflich in

fcrcjtidj Xraueru vcrfcnfct. .

2£a3 will fie mir gewinnen an,

3cft a,e6e micfy iftr canj 51t eia,cn —
SBÄr

5
icft ein 2öei6, to&r fic ein Sttann,

©an^en $>ienft wollt' id) ifcm jeiaen.

§ä\V \d) il)m feinen Xreft unb ftreube, wie fie bie meine,

fyeimtitf) erft r-erfdjloffen,

3$ fcfjtöffe i$n auf ba« §eqe mein unb war bejj unter*

broffen.

3n meinem 5reube=(Marten müfete er wohnen,

Unb mir hergeben unwiffenbe £eib, ^att* er baä meine,

fein £er$ müßt bei mir thronen.
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Mcnbaumberg
in bei* ft$einpf alg.

it ben einft prä$t'aen SRittevfaal

frommt mit Dem jtaub ber ^ctt> aefloßen,

£er 2tf>orn [treeft binab in« £bal

'

$)ie Mrmc and bem ftenfterboaeu.

(*3 lraiift ber Rinnen le^itcr 9cc[t,

l** cjrünt ba$ l*ra8 au$ jeber Sparte,
Unb unter Jaunen baut fein fteft

£er £>abid)t auf ber gelfcnroarte.

21. ©Treiber.

ftaum eine (Stunbe non Ärcujuad), nad) Cften fjin entfernt,

am Reifenufer ber sJcaf)e, nerläft man ben ftluf? tinfS ^roiferjen

bem 9lblerne[te ^faljgrafenftein unb ber [teilen 3>e[te l*bernburg,

unb nerfolgt nun bie Krümmungen ber s3Ugei. ftid)ten= unb töiefers

roälber, mtt Vaubmalbungen abroecr)[eInb , bebeefen bic Jeronen ber

(Gebirge, immer enger unb enger rüden roie (Souliffen bie 3Bänbe
mfammen — nod) einmal t'rümmt fid) ber ?vluft unb ein formaler

&elfenrüden, ber ba3 Tijal tu nerfdjliefecn fdjeint, [teilt fid) plö£=

iid) bem 5luge bar. $on biefem ftclfenrürfen feftaut bie [tattlidje

fthtine 2llt = ^aumbcrg, ^rnmburg, ber ehemalige 3tamm=
[ifc ber Staugrafen biefes 9camen3, auf ba3 an feinen Ruft fiel) an-

fdjmiegenbe 3)örfd)eu gleiten ÜcamenS maje[tätif<$ l)erab.

53on ber "üDiittagöfeite be§ 33crgc3 unb 3>örfd)en3 fü^rt ein

nod) ganj gangbarer Raljrroeg burd) Weingärten ju ben Ruinen

Siinauf. fein breiter Jelfengraben trennt bic $urg oon ber tylatU

orm be§ übrigen Herges. Crin [teilet" Rufcfteig unb eine Heine

Oeffmtng burd) bie birfe Hauptmauer i[t nur nod) ber einige

gugänglicf)e 2i>eg in ba§ innere.

£)fme UmfangSmaucrn erblirft man gleid) bic »•oauptfeitc

be§ einen <sd)loffcö auf ber 9corbfeite> 3>ie innem 3£änbe [inb

cingeftüqt, bie äußeren, mal)rfd)cinlid) bider, werben nod) lancje

bem «Sturm ber Reiten Zxoi$ bieten. Cnne barin angebrachte Sreppe i[t

noa) roo^lbe^aitcn genug, um auf ihr biö mm britten 3tocfrocrfe ber

Ren fterÖffnungen anfaufieigen unb bie (>5egcnb m übcrblicfen. 9ied)t3

non bem ehemaligen £aupteingang3tl)ore ra^en nod) bie Ueberre[te

cineä runben £l)urmeö, ber mir brei gufc £'urd)meffer r)at, fjerroor.
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{9x fjat ein tiefes Verlief? , ba3 burch all ben fyineingeftürjten

(Schutt nod) nid)t aufgefüllt morben i|t.

$M Don Xrümmern ift ber grofie $orl)of, unb man muf{
oon einem ^rudjftütf mm anbern fteigen, biß man eine geifern

terrafje erreicht, meiere bie 5tag in brei Xfteilc geteilt fyat. 9iodj

mud)ern Öartenblumen anf biefer f^ärlid) mit (*rbe bebetften

Jyelfenebene
,
meiere beutlid) erraten laffen, baf; fyier ber (2d)lofc-

garten gemefen.

Stuf ber anbern 3eite biefer Xerrafje gelangt man gur ^roeiten

Slbtfjeilung beS £d)lofjeö, in bte logenannte Sftittelburg , Den ber

übrigens nur nod) bie (^runbmauern übrig finb. iSier befmbet

fid) aud) gegen Horben bie ^urgfapelle. &and)e gotbifdje Ox-
namente trifft man nod) barinnen an; unter anbern fjaben fid)

bie tner (*d;£arme£eifen ned) erhalten.

Ueber eben fo tuele (steinmafjen erreicht man ba£ britte

(Sdjlofigebäube am (*nbe fcer TOttagsjeite. Ueppid) umuel)t (?pf)eu

bie innern unb äuftern Gehen ber Uttauer. Cbgleid) an biefem

Öebäube fein ftol^roerf mef)r übrig ift, fo fann man bod) nod)

beutlid) bie Äüdje unb ben Sßrunffaal erfennen. tiefer £f)eil ber

33urg mar roobl nod) am längften bemofmt. £)ie ^erbinbunjs=

mauern betber <2d)löffer, bie auf beiben leiten ben fdnnalen 5el3=

rüden umlaufen, Ijaben mehrere 2>ertbeibigungstf)ürme gehabt, bie,

jefct cingeftüqt, mit ber sDcauer faft gleidje £>öf)e Ijaben. 9(ber

nirgenbs finbet man eine @pur mefn\ bafc ein größerer r)öl)crex*

£()urm, mie fonft bei allen alten Burgen ber gall mar, über

ben Heineren beruorgeragt fjabe.

©etrad)ten mir bie Hauptmauer be3 nörblidjen ^urgbaueä
oon 3?aumberg (iBomeneburg, Horneburg, iBoimburg, ^oumem
burd), Söoincberg), fo erfennen mir balb, baji mir ein 3?auroerf

au$ bem £d)luf{ beö I i. ^afjrbunbertä oor unS Ijaben. ^ebodj

roirb be3 iPomeneberg erft im ^atjre 1129 gebad)t. Ttx fie ba-

umle berool)nenbe Öraf (*mid)o nannte fidfj von if)r (Mraf von
iöotjmeneburg, mar aber mie fünf feiner £>orfal)rcn gleidjen dla-

mens, @raf be£ Dtabegaueö. Ob er ber (Erbauer ber SÜurg ge=

roefen, läf?t fid) nid)t mit ©eroifcbeit uadjmetfen. (%af (5*mid)0

ftarb im $cri)x 1139 unb {unterlieft bie ^urg feinem jroeiten

(Bobne Crmidjo VII., meldjer oon nun an bie 33oimeneburg be*

roofmte. £>erfelbe erfdjetnt nod) im 3afyt 1155 in einer llrfunbe.

$on (^mia^o'ö VII. (*nfelu rourbe Rupert (Etammoater ber

neubaumberg'fdjen, 0>erf)arb ber altbaumberg'fdjen förne be3 <$c;

)d)led)ts\ iöeibe merben unter bem Flamen Rupert us et Ger-
hardus hirsuti comites (ilfaugrafen) in einer Urfunbe Äaifer
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-^riebridfs II. com %cfyx 1214 aufgeführt« Rupert erbaute im
^a()ie 1242 in einer (vntfernuna, oon 2 <Stunben eine neue :!3urg,

unb nannte fic Üfeubaumberg ; feitbem l)icfi bie (Stammburg %\u
baumberg. Xuvö) bie £eiratf) einer Crrbin oon Slltcnbaumberg

iam ein Tfjeil ber (Stammburg an ben (trafen fteinrid) oon A)ont;

bürg, $on biefer $eit au rourbe Mltenbaumberg eine (^auerbetu

bürg , auf ber mehrere oenoanbte 0>3efd)led)ter if)re eigenen
slßor)nfike, fogenannte „SBurgfajau", hatten.

Um'8 ^a()r 1271) oerfefcte ber ftaugraf ®eorg I. feine balbe

iöurg Wtbaumberg an feinen Detter
s

^f)ilipp oon gattenftein.

(Sofort baute er ber alten iBurg gegenüber bie neue 33urg, unb
bann *ioifd)eu beibe fjinein bie SKittelbu rg innerhalb ber #ring=

mauern ber alten 33urg.

£ic 2Nittelbüra fam an 03raf $emrt<$ oon Wernburg unb

feine 9cad)fommcn, bie aud) ben Xitel Jttaugrafen angenommen.
Wxt einem (*nrel (^eorg I., beut Oiaugrafen 2L*ilf)elm, erlofd)

bie ^inie ber Otaua,rafen oon 5lltenbaumberg unb ifjre ©efifcungen

gingen auf bie jüngere #inie m -fteuenbaumberg , fotote auf bie

ioerren ^l)ilipp unb (ionrab oon Söolanben, 33erroanbte SBStl^cImS

oon sitltenbauinberg, über. 3)ocf) oereinigte s}*f)ilipp oon $3olanben

balb ben größten £f)eil ber 33urg 5(ltbaumberg in feinen Söefifc.

3m ^a^r 1371 oerfefcte er bem s4$fal$grafen SKupred)t I. um
7000 fl. bie ^ttittelburg. Dcadj feinem lobe, im 3tt|r 1376, oer?

fauftc fein trüber (Sonrab bemfelben 5llle3, toa§ er an ben

Burgen Slttcnbaumberg u. f. n>. befeffen.
s-)36ilipp3 Xcd)ter, Slnna,

brad)te SlUeö, roaS nod) oon altenbaumberg'tdjen ^efifcungen über?

blieb, an ibren <9emabl, Sttaugraf $F)ilipp iL oon ükuenbaumberg.

Neffen (Sofyn Ctto uerfaufte im ;}al)r 1450 unb 1457 feinen

Xbeil an ber ftaugraffdjaft mit allen bam gehörigen Stedum :c,

namentlid) bie (Stammburg s2Utenbaumberg um 4000 fl. an ben

^fal^grafen ftriebrid). Üftit biefem ^erfaufe waren jebod) feine

(Söfjne (Engelbert, (>5eorg unb Stteinfjarb nid)t mfrieben, aber fie

fonnten ben ftanbel md)t mefyr rücfgängig madjen. Engelbert

foll al§ ber &fcte bes Öefd)led)t3 nod) im $afyx 1500 gelebt

baben. Cb unb roie bie gräflidje unb freiberrlid)e Familie oon
iÖoineburg inbeffeu mit ben J)taugrafen oon 33oimencbcrg (Stamm?
oenoanbte finb, fönnen mir nidjt näf)er beroeifen.

3m Anfang beä 16. $af)rbunbert§ belehnte ber ßurfürft oon
ber Sfah bie ftreifjerrn oon Üftuberäbad) mit bem <Sch(o§ unb ber

,H>eiTfd)aft 23aumberg. Mit einer tfrbtodjter, C^iifabct^ ber &fcten
if)re3 C*efd)led)t3, bie an £artmutf) oon (Sronberg um baS ^af)r

1596 oerfjeiratfjet mar, tarn bie ©raffdjaft Dumberg an biefeg
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fvctf)errltd)e (9efd;(ed)t, baS im 3Mr 1704 ausgeflogen. 2113

nun fjeimgefalleneS l'efjen beließ ber Äurfürft leinen (Venera!

Äempt oon iBalbehir bannt, unb als biefe Familie auSftarb, trat

eS bev Äurfürft an bie fteqoge von ^roeibrütfen ab. i*on btefett

Dcrtau|a)te Öerjog Jriebrid) Sie £>errfd)aft nebft Bubefyör an bie

gürftin »on ^>fenburg gegen ba§ 3)orf 23ofenf)eim, roelc^c fic bis

gur jranjöfifdjen Sfteoolution inne fyatie.

lieber bie Sdjitffale ber 53urg Wtenbaumberg roiffen wir nur

fo triel, baft fic ToenigftenS tfjetlroeife fdjon im $ai)x 1482 ein

Söurgftall gcroefen, benn man benuMe fajon bamalS ir)re (Steine

(

ntr iföieberfjerfteUung ber Wernburg. ;W 30jäfjrigen Kriege be;

feilte fic (General Spinota mit feinen Spaniern; im ^abr 1646
ging fic mit 9lftorb an einen fd)roebifd)en (General über, %m
%t)xt 1666 eroberte fic tfurfürft Garl tfubroig im Kriege mit

Sotfjringen, unb im ^ahx 1689, ba l*ouoois ^faubfjorben bie gange

^>fal$ in Mauh unb flammen aufgeben liefen, jerftörte fie ber

grause 23oufler§ auf Ü3efef)l 3ÄontaIö, ber auf Sttontrooat an
ber ättofel bäumte.

Stur burd) einen £f)aleinfd)nitt, in bem ein $äd)lein rinnt,

oon 9(ltenbaumberg getrennt, ragt auf einem ettoaS niebrigen

$üge( bie ©urg

Sreucnf ele,

Toelrfjc cfjemalS $u sBaumberq gehörte, unb gleid)fam als ir)re SBor«

bürg ui betrauten mar. tyv ftarfer runber Xfmrm auf fteiler

,\>öf)c mar fdjtoer ju erobern, uunal ba man oon iBaumberg auS
bie an fic anbringenben geinbe mit fäefdjoffen beftreiö)cn tonnte.

^caugraf (£onrab II. erbaute bic 33urg mit feinem Detter

Jpcinridj I. oon Üceuenbaumberg. £>ie $3urg oererbte im $af)r

1358 an bic Herren oon 5BoIanben unb biete übergaben fie ben

iBurgmannen unb ©emeinfyerren :

s
$f)ilipp unb Reinritt) oon 9hiu

tfjat, -Sietljer oon $öad)enbaufen, SBccr)toIb Stan$o oon D^cuen?

baumberg unb 3io^ann (Sdjroeif Ärifpad) oon SBarbtenfyeim, roeldje

einen ©urgfrieben unter einanber erridjteten. $al)r 1301
übergaben oiefe (Gemeinen bic Surg £reuenfelS bem ^faljgrafen

föupvedjt, ber einen £errn oon Sturmfeber bamit belehnte.' £ie
33urg tbcilte baS £ooS ber Berftörung mit 5lltenbaumberg.

Crinc lieblidje Sage berietet über ben Urfprung ber SBurg

Xreucnfeis.

9)?ain$ Tag in tfef)be mit Draugraf (Sonrab IL, ber mit feinem

Detter §einrid) I. eine ©affenbrüberfajaft gefajloffen r)atte. 2)er
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(£r$bifd;cf bebrängtc 9Utbaumberg fieben §&k$en, fo bafe bcr

iÜcunboorratl) bann ausging unb bie dauern faft nid)t mel)r

roiberftanben. Umfonft faf) man nacfy 9feuenbaumberg um ftülfc,

benn and) bicfc £>efte roar vom ?veinbe umlagert, £einrid) l)ätte

roof)l abfommen fönncn, roeil fein Araber tfmt mr (Seite ftanb
— aber tote burd) bie Vinie gelangen. $5a er|päbte man cittft in

monbfjeller 9cad)t, bafe bie Sieifigen, roeldje am fteilften Xheile

feiner $urg ü&acfye gelten, leife abftiefeen. ,N>einrid) atmtc, roao

oorgefjen foUte. £a hiüpfte man lange Seile mfammcn unb
liefe fie bi$ auf einen ^elfcnoorfprung IjinaMjängen, nou beut

roeniger fcbroierig fyinabmflcttern mar. 3« ooller Lüftung liefe

er fid) jucrjl l)inab ; faft bie Hälfte feiner Seifigen folgte. OHürf--

lid) erreidjten fie ben £f)algrunb, roo fie fujjjer maren. Xuf mciten

Umroegen roanberten fie bie 9iad;t unb gegen £ag faben fie bes

gcinbcS Vager ba, roo fpäter ^reuenfelö erbaut mürbe.

£er 3ftonb roar untergegangen, £>einrid) fd)lid) bafyer mit

feinen beuten bem feinblidjen Vager möglid)ft nafye, roo er Inntcr

bem (Mcftrüppe lauerte. 9U§ hierauf bie ^.fd)ö|lid)en mit %ns
brud) beö Xages bie SBurg gu ftürmen anfingen, ^ünbete er ibr

Vager an unb fiel ifynen mit £d)lad)tritf in ben binden. Xie

Jvetnbe ftürmen ,uirütf unb fielen unter ben <2d)roertern ber Oien;

baumberger. (Sonrab ertannte fdmell ben belfenben Detter unb

ftel nun mit feinen Mannen ebenfalls burd) bie Musgangspforte

auf ben fteinb, bcr bcftüqt flol). SRit ber SDiorgcnfonne fanben

fid) bie &>affcnbrüber auf bem ftelfenfopf, roo beö SDiainjer yvelb=

IjauptmannS ^elt geftanben, unb fielen fidj einauber in bie Sinne.

„frier foll eine ^urg crfteljcu", rief fteinrid), „bafe ni$t

roieber gleiche (^ejafjr bir fomme."

„$Öir roollen flammen bauen", erroiberte (5onrab, „unb bie

3?urg foll als 3eugnife betner Jreue — SreuenfelS beifeen."

£ie ^urg erftanb fyernad) roirflid). freinriays trüber hatte

in jener 9fad)t bie gefd)roäd)ten Belagerer ebenfalls gefdjlagen unb
baS Vager mit grofecr teilte erebert. (*inc (Büljnc mit SlNainj

fidjerte jofort ben ^rieben.
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Illaue uon örabant

incr be« @cfd)lcd)t« bcr 9Jaugrafen o. 3?oimcnc-

bürg fptctt eine traurige 9?ofte in her ©cfdudjtc

£)er$og i'ubroig« be« Strengen t»on SBatyern,

i<fal$grafen bei Sftfjein;

£>erjog Subnrig ^atte 2ftarien geljeiratfjet,

bie £od)ter £*r$°9 £einrid)« üon Trabant,
eine Gnfetin be« oon bem 2£tttel«bad)er er«

morbeten $önig« Wüpp. (sie lebte in 3egltdjem iljre« ©tanbe«
unb t^vcö ©efaled)!« roürbig, ber erfte 8d)mud eine« £of«,
an bem fid) fo mand)e ebrenmcrtGc Gönner oerfammelten.
Unter biefen jctdjnetc ftd) burd) Xapferfett unb ©en>anbtf)eit in

SBortcn unb in Umgang ber Waugraf ^peinrid) öon Pointen:*

bürg au«. -Uccfjrcre
y))lak fpielte bie £erjogm ödjad) mit t&m,

n>a« fein Zutrauen fo erljöfyte, bafe er fte bat: fie möge ibn,

g(eid) anbern il)vcr näheren Liener, funftigbin bujen unb nid)t

inefjr ifjfgttt, ober mit ifjr anreben. Tie $er$ogin aber fd)tmeg

unb Hcf^ c« beim 9Uten.

33a(b nad)ber 30g tljr ®cmaf)l in« ftelb gen 2Iug«burg unb
fefcte fid) fo bielen ©efafyren au«, ba§ ÜJcarie tfjn, obgletdj Oer*

geblid), marnte. Da fdjrieb fte 311 bemfelben 3rocc^ c *n jweite«

vJlai an ben £cqog unb gleichzeitig an ben l^augrafcn : „er

möge mit gleift babin mirfen , baß ifjr @emaf)( ba« $elb t»:r*

laffe, bann raoüe fie tfjm aud) bie iöittc gcroäfjren, um meld)c

er fie fo oft gebeten Ijabe."

(Statt be« erftern fam burd) $ertt)ed)«lung biefer lefcte ©rief
in bie p'inbt £ubnng«, welker bie i()m unflaren ©orte focjleid)

auf« Slergjte mi&beutete, in finnlid)cr 2But& ben 93oten meber*

ftiefe, unb Xag unb 9?ad)t reifenb, unmittelbar am $(benb be«

18. Januar 1226 in Donauroörtf) anlangte, roo fid) feine ©e*
mal)lin unb feine <2>dm)efter, bie Königin (Stifabetf), CEonrab« IV.
r»on Staufen @emafjtin, aufhielten.

23eioe empfingen ir)n mit ungeljeudjefter Steube, er aber

rief feiner ©emafjlin entgegen : fte fei eine (£f)ebred)ertn unb
muffe frerben ! — Diefe fäft betäubt oor <£d)rerf unb <3d)merj,
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bat, mo ntcfjt um Söeroeife fo fernerer ^Inflage, bod) um grift,

bamit fic ibre Unfd)ulb bartbun fönne. 2ldein meber ibre bitten,

nod) bic bringenbe gürfpvadje ber Königin (Slifabetl) fonnten beu

£er$og ermeid)cn, ober aud) uur *ur Sbefinnung bringen.

£a$ gräulein Glifc t-on 23aumberg burd)bobrtc er, benn

fie Hüffe uon bem SBerratb, — mit einem Keffer; eine anbevc

liefe er uon btr Stauer bcS SlmrmS binabftürjen, ba§ fte ftarb.

3e$t tarn bie 9?cif)c an feine ©emafjlin. Ungerührt burd) bie

jteigenbe Söeljflagc, burd) ibr unb ber Uebrigen lautcG Steden,

burd) bie <£d)önf)eit ber Unfdjulb, burd) bie fonft jebeö fdjlafenbe

©ennffen aufroeefenben Dfannätbaten lebarrte er bei ber fatant*

fdjen 33erftodtbcit, bie er ®ered)tigfcit nannte: SRtrie mußte
niebertnien unb ein $ßadjtcr fie entbaupten.

Wod) in biefer 9iad)t beS ©räuclö unb beö SammerS er*

biett ber #er$og ftbcqeugcnbe 23emeifc öon ber Unfdjulb feiner

©emafjltn. 2)a braet) feine angebliche $raft jufammen, unb
Wlaxt unb 53eut murben itmi oon ber ©emiffcnöangft fo furdjt*

bar erfdjitttert, baß ber erft 27jäbrige braungelotfte 2Jcann am
anbern borgen, jum (Sntfcfcen 2Wer, mit ganj ergrautem

£>auptljaar Ijeroorging.

$)er Sttaugraf mar unterbeß ber tfjm jugebad)ten Sttadje

entfommen, unb madjte aller 2£elt feine unb Marien« Unfdjulb

gtaubbaft.

91(0 3cid)en Dcr ^cuc wfautc £ubroig ba$ $loftcr gürften*

fclö, aber fo otel bergteidjen -jpanblungen in jener 3eit aud)

galten, £tcbc unb Vertrauen fonnten fte ntd)t erzeugen.

II.

£te £ilie auf ber #aumlmr0.

}

ie ^benbfonne neigte ftd) bereits tief im 2£eften, ba crflomm
eine ruft ige junge ©eftalt in ber Xradjt eine* fafjrenben

/©djüterS ben fteinigten, fteilen ^fab, ber &u ben 9ttauerrejtcn

ber üerfaflenen Söurg Sltenbaumberg füfntc.

SBon £tit ju 3eit blieb bei äßanberer jteben, um toteber

2ltb,em ju fd)öpfen unb ftarrtc gegen ba« mooftge ©eftein ber

alten tiefte, um ba« ftd) ber Crpbcu raufte, al« mollte er eine

alte (sage oerbüflen unb ba$ ©cbeimniß öor ben Neugierigen

fdjüfeen, baö in biefen galten mcbe.
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Oefct läuteten ring« im Zfyak bie ©lotfcn jum 2lbcnbgcbet

unb ber 9#onb ging brüben über bem Sd)Warjmalbgcbtrgc fchott

auf, um in fuqer §rift bie Sonne abzulöten — ber Oüngling
blieb wieber ftetjen — er hatte eine menfd)lid)e Stimme er?

taufd)t, bte au« bem verfallenen ©ctrümmer bcrau«fd)allte.

Mad) einigen ^ugenblicfeu trat burrf) eine Ceffnung, bte

früher, ben gewölbten feteineu nad), ruor)t bie £)auptpforte ber

iBurg gooefen fein mod)tc, ein $rci«, in einen langen weiten

Sd)äferinantet gewicfelt — eine fleine 3af)l Sdjaafc folgten

ihm, ba unb bort in ben alten ©räben ba« magere ©raö im
iikeiter^uge abweibenb.

,,^ol)in ? jungeö §errlein !" fragte ber Sd)äfer, „ber ^Ibenb

neigt fiel) unb Sfceitfdj unb $icf) fudjen ein £bbad) — -3l)r aber

fd)etnt mir l)ier freinb 31t fein unb nidjt ju wiffen, baf; l)ier

oben feine Verberge $u pnben iji!"

H$a\
M

lachte ber junge Wann, „ein junge« 33tut, ein far)*

renber Schüler nimmt in einer fdjönen Sommernacht ben grünen

$afcn unter bem SBorfprung einer alten
sJ#auer für ein Söctt tu

ber Verberge unb bedt fid) mit bem blauen Gimmel ut unb
»et weiß, ob nid)t in biefem alten ©emäucr ein Sehatj ju

heben ift
!"

„deichte« ©lut !" lächelte ber Sd)äfcr, „oon Sd)ä$en habe
id) nie gehört, fo alt id) bin, bafj hier ein fold)cr oergraben

ift, aber weil 3hr benn bod) einmal gerne in längft üerfallenen

Sdjlöffcrn (End) umnifdjauen fd)einet, fo fommt mit mir hinein,

wo cinft ber Sdjloftplafc mar unb oernehmet, wa« id) Gud) er*

jöfjlcn will."

„So ein fahrenber gelehrter Sdjüler", fefctc er fjinjn, „bringt

e« oieOeicht in fteime/ bafc bie SJJäbcl« unb 23urfd)c in ben

Vidjtgängcn e« fingen!"

äßiüig folgte ber Süngling bem Sd)äfer, ber feine Scfmafe
unter ber Öblmt feine« £unbc« lieg unb flctterte mit ihm über

fteinigte« @eröQ, bi« fic einen fleincn freien ^lafc erreichten, auf

bem wegen feine« felfigcn 93oben« aber faum ba« ©ra« $u

fproffen oermod)te.

„£>ier", fprach ber Schäfer unb führte feinen Begleiter an
eine etwa« erhabene Stelle, au« weither ber felfige Untergrunb
ni Xage ftunb, „hier betrachtet biefe Stätte unb bann höret bie

Äwnbe, bie fid) oon Urahnen auf Qmfcl oererbte."

(5r lehnte fid) bei biefen ©orten an eine nahe SJiaucr, bie

beiben 5lrme auf feinen Sd)äferftod geftütjt, unb begann

:

„$or mehreren h»nbert fahren war biefe« Sdjlofe fd)on
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jerfallen, aber fein einziger 33efifcer f)atte nodj feine 9tuf)e

gefunben.

£unbcrt oolle 3aljre ersten nämlid) eine ®efk(r, fat)l wie
ber Xob unb jufammengefrümmt, in alter üerfdjoflener £rad)t

tjom grüljjaljr bi« jum hinter jeben Slbcnb mit ©onnenunter*
gang unb fegte fid) t)iet)er an biefe Stelle."

„?a wirb", fiel bem Sdjäfer ber Jüngling in« SBort,

„alfo bod) bier ein Sdjafc begraben gemefen fein, roeldjen ber
c
2üte hütete !"

„3a rooljl, ein <5d)afc", entgegnete ber ©djäfer, „aber fein

fotdjer, ii) »e 31)r c« meinet — bod) fjöret : t)ier an biefer Stelle,

au« bem fteinigen Untergrunbe, fprofetc nämlid) ade Srüljjaljr

ein Sttlienftengel fjcröor unb trieb jroei $eld)e unb blühte bi«

ju SBinter« Anfang.
G« mar eine äbunberblume, benn felbft wenn — ba« <Scb[oß

mar ba^umal nod) bewohnt —- bie mutwilligen knappen ben

©tengel abrieben, fo erfaßten er be3 anbern borgen« mieber

mit feinem fdjmucfen $no«penflor. £>abei neigte fid) bie Sitte

ftet« $ur (Stbe unb Xfjautropfen roie £f)iänen perlten fort unb
fort au« ifjren beiben $eldjcn.

33ci biefer Silic nun faß tägltdj bor 3lnbrud) ber 9?adjt, fo

fange fie blühte, jene alte oerwitterte @eftalt — fie fauerte fid)

nieber unb ring $itternb bie bürren £>änbe gen Gimmel — au«
ben klugen ftoffen Kranen, bie kippen bebten — aber fein 2aut

entfutjr benfelben, unb bte 3unge fdjien gebannt $u fein.

28ie non unfäglidjen Sdjmcrjen gefoltert f fußte biefe« ge*

fpenfttge SBefen bie SHltc, al« wollte e« ttjv £eben einlmudjen —
bann fanf e« roieber $urütf unb fd)merjlid)e3 £\idtn fc^ien an*

jubeuten, af« ob längjt oerfdjollene fürd)terlid)e Xräume c« quälten.

(§m rätfjfelljafte« S3anb fdjien jmifdjen ber i*t(te unb bem
alten SRännlein feinen £aubtx geflochten ju faben. £)ie 81ume,
mußte man fdjließen, mußte allein um feinen fiummen @ram.

«So floffen ljunbert 3af)ie baljin — ©cfdj(ed)ter wedjfelten —
er blieb $urutf, üom Xobe guvmfgeftoßen, öon be« 2eben« ferneren

SÖanben umflammert, otjne in bcnfelben meljr ermarmen )u

fönnen. X>er glud) festen emig fid) an itjm ju rädjen, benn
ba« $)crj wollte immer nod] nieqt brechen.

Sine« Slbenb« faß er mieber, wie immer, im flummer $lage
neben ber £i(ie, bie £änbe oerjmeifelnb gegen bie $3rufl fdjla*

genb — ba erfd)ien ein bitter in (idjten roftgm Wolfen, ©olben
fd)immerte feine ^üfhtna unb SBerflarung leuchtete au« feinem
milben Ängeftd)t. fteierlid) reichte er bem l'ebcnbig*2obten bie
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£anb unb fprad) : Du trugft be8 Rimmels fd)retflia)e8 ©eridjt,

aber nun ifi bic ©tunbe ber Grlöfung für bid) gefommen

!

hierauf berührte bie (Srfdjeinung bic i'ilie, um beren 5f ctdbc

eben bie legten Strafen ber Sonne fdjroammtn, wie trampf*

ijaft $ogen fid) btc Sölatter jufammen unb ein jarte« glüfhrn
tonte aud ben $eld)cn.

äBie au$ einem böfen Sraum erwadjenb, Rüttelte ba8 alte

Sttännlein bie Weißen Dorfen — er falj erfdjrocfen nad) ber £ilie,

tDäljrenb rings im Dfyal bie ©lorfen Jttm 'ilbenb läuteten unb
fcei tljren klängen bie Grfdjetnung in Webcl fidj auflöste.

Der ©reiß rieb ftd) bie ©ttrne — bie JOtlic war berwelft,

matt unb fdjlaff fingen bie Sölätter herunter, bie $eld)e waren
Ijalb jufammengejogen unb fdjloffen ftd) aflmalig ganj. $lber

bei jeber Bewegung ber fterbenben 99lume fuljlte er, wie aud) in

feinen ©liebern ba8 33lut mc^r unb meljr jtotfte. ©eine $nie
fdjwanften, fein §aupt neigte ftd) — nur nod) wenige ftitte

©eufjer unb er fanf tobt neben ber Stlie nieber."

Der ©djafer fjielt inne unb fpielte fhtmm mit bem (Stabe.

„(Sine rounberootte SDfäljre!" fprad) ber junge Sauberer,
„aber weiß man benn nid)t$ baoon, in weldjem 3au&er&ann
ber atte bitter $u ber Silie gehalten ober toerjfrirft war. Seid)
ein %luö) banb tljn benn an biefe 93lume — unb meld) geheime

^raft befeelte biefe?"

„lieber ©cfcUc I" entgegnete ber ©d)äfer, „e$ ift eine flauer*
ltdje ©age — bodj fontmt, e« bammert fdjon unb meine $>eerbe

fudjt i^ren ©tall brunten im Dörflein. 2lud) 3fjr fönnt ftcr

fein £ager finben. Darum begleitet mid) l)inab, unb Wäljrenb

Wir jum Dfjale jiefjen, foöt Sfjr ba« Seitcre Ijören."

„Iber juüor will id) einen Stein oon biefer ©tätte mit*

nehmen", entgegnete ber Sanberer, „jum ewigen Slngebenfen an
tiefe Sunberftatte, au$ welker bie gatttettUtC fproßte."

Gr grub ftd) einen ©tein unter ber SJiooöbede Ijeroor unb
bann fc^ritt er mit bem ©djftfer xu ben Ruinen Ijinauö. Dicfer

aber begann, als er feine Heine beerbe gefammelt:
„Da« alte Sflännlein, baä erft nad) ljunbert 3afjren Gr*

löfung gefunben, war etnjt ein tapferer, angefebener bitter,

©ein gelfenfa^toß waren jene jerfallenen dauern, bie wir fo

eben verließen.

2We3, ma« bie Seit bem ©terblidjen ju bieten üermag,
nannte er einft fein — eine ftattlidje S3urg unb öiele Dörfer
mit fleißigen Untertbanen. Slber bie $erlc in feinem SBeftfetljum,

im Ära^e SWeä beffen, wa« er ftolj als fein Gigentlmm über*

«• 36
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(Hefte , mar ein junge«, reijenbe« 2Beib — ein (Sngel an Seifr

unb Seele. Dod) blieb er finberlo« an brei Sahren — e« mar
ber einzige ©chatten, ber fein $erj trübte.

3)a ritt er einfi nad) Strafjburg. (Sin bunte«, taute« Gebert

burdjbrana bie Stabt. Männer unb Söeiber jtrömten auf ben

$Künfterplafc , benn ein franjbfifrfjer 2flönd) mar angefoutmen,

ber prebigte mit $5onnetftimme : &uf ! auf ! geliebte CEljriften*

heit ! SBerfaufet, ma« 3h* habt, unb nehmet ba« $reuj —
heftet ba« fjeiftge 3cid)cn ber (Srtöfung auf (Sure 33ruft unb-

greifet ju Sdhmert unb i'anjc

!

3)a« ^eilige ©rab, bie Stätte, mo ber ©ottmenfd) gelitten

unb geftorben, ift befdjintpft unb entheiligt burd) bie gu§tritte

ber Ungläubigen ! 2luf unb tapt fie un« erobern um unferer

Seelenheil miöen ! Unb mer etnen Segen ftd) münfcfyet com
£immel unb ftat einen djtifUidjen 2ßunfd), bem mieb er erfüllt

merben, fo er eintritt in bie Leihen ber Kämpfer be« gebenebeiten

^reujfjeere« ! ©ott ruft (Sud) unb ©ott mtlT« !

©ott milT« ! ©ott mitt'« ! fd)rieen Üaufenbe Don Bürgern
unb 9teifigen unb Gittern, bie ben -Uiönd) umfranben. (Sott

mUT« ! rief aud) ur.fer bitter — benn e« mar ihm mie ein

innere« Sitt)t aufgegangen, ba§ er jefet ba« Littel gefunben,

einen Srben feine« ©efdjlechte« ju erhalten.

©ott mitT« ! forad) er, al« er ju $au« angefommen unb*

fein ebel ©emahl ihn jum 2Biüfomm umarmte — ©Ott milP«,

baß id) ba« $reu$ nehme — e« ift ein 9tuf öom Gimmel unb
ber £ot)n wirb bie Erfüllung unfere« fehnlicftftcn äöunfdjc« fein

!

Sd)on nad) üier 2ßod)en fammetten fid) ftattlidjc Raufen
$ricg«leute brunten im SRhetnthate. Slu« jeber Söurg ritten

Seifige — in jeber Stabt fdjmenften rüfiige 23ürger bie $reuje«*

fahne. iKit ihnen 30g unfer Streiter ben Schein htuauf gen

33afe(, nad)bcm fein ©emahl unter heißen $lbfd)ieb«thränen ihm

fetb'ft ba« rothe Si\a\\ auf ben kantet geftirft hatte.

9?ad) mancherlei ©efahren unb blutigen ©efeAten hatte ber

bitter bie ©tobt Serufalem erreicht, mar cor ben SKauern fdjon

öon Seme in bie $nie gefunfen, al« er bie heilige Störte er*

blidte. 3um öon ifcama«cu« mar er eingebogen, ba« 9to&

am $>ü$d unb mit a^efenftem Raupte — am Zeitigen ©rab
hatte er gebetet unb ferne« ©emahl« gebaut, unb ben Gimmel
angefleht, ihm einen Sohn 31t fdjenfen.

Mehrere "JDionben hatte er in ber Stabt beriebt, mar hin*

über gepilgert in ba« 5 tu e i Stunben entfernte Söcthlehcm, hatte

ben Helberg beftieoeu unb mar burd) ba« milbe, fd)roffe Srcifen»
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tfjal aewanbcrt, wo bidjt unter ben dauern ber Stabt ber §of
©etbfemane mit feinen lOOOjäfyrigen SDetbäumen liegt. Ucberolt

fjatte er Xenf^eirfjcn $u fid) genommen oon ben heiligen Stätten.

Öefct, al« er eine« ilbenb« oon bem Xlmrm ber Söurg ^aoib« l)inau«*

fat) über bie Stabt unb ein frifd)er Slbenbminb oon bem -Dfeere her

um ifjn wehte — faßte ihn uncnblid)e« $>eimwch nad) feinem

lieben ©emahl mit fotd) unmiberPe^lidjer ©ewalt, baß er felbft

bie ©enefung eine« Kampfgefährten unb 9?ad)bar« nid)t mehr
abzuwarten fid) im Stanbe füllte , wiewohl berfelbe nad) ad)t

£agcn wieber allem 2lnfd)ein nad| ^u 9?og (ieigen fonnte.

(£r eilte be« anbern 5JJorgen« }u ihm, feffüttetc fein ßerj

oor ihm au« unb fdjitberte ihm, wie er feine Stunbe mehr e«

au«$uhalten oermöge. £ann nahm er 2lbfd)ieb unb ritt mit
leidjtem ßergen aur Stabt hinau«.

2lm britten £age faß er in ber £afenfkbt Ooppe braußen
oor einer Verberge auf bem 2>amm, an beffen gclfen fidj bie

S3ranbung Oer blauen äfteere«wogcn brad).

(Sin bid)te«, bunte« ©cwimmel bewegte ftd) im $afen, oiele

Schiffe tagen oor $tnfer unb waren entweber erft eingelaufen

ober warteten eine« günftigen 2£inbc« unb ooüer Labung, um
hinauSxufegcln nad) ben $üflen be« Slbcnblanbc«.

ftittcr, Seifige, ^tlger, 9tfönaV unb Sd)iff«leute oon allen

Nationen brängten ftd) burd)einanber, ©cfäuge unb glüd)c er*

fdjaßten in englifdjer, fpanifdjer, franjöfifdjer, ttalientfdjer,

beutfdier unb böhmifdjer (Sprache.

2luf einmal taudite eine ©eftalt oor ihm auf, bie fo eben

au« einem Söoote an« £anb fprang. ©ang unb Haltung bäud)ten

ihm befannt, obwohl ber bunte, frembartige 2ln$ug nidjt ba$u

ju paffen fd)ien.

Slber je näher ber grembling lata, befio forfd)enber ruhte

ba« 3luge be« bitter« auf ihm, bi« berfelbe einige Sdjritt oor

ihm $>alt machte unb au«rief : „SÖMc (Sberfjarb — feib O^r*« —
allen ^eiligen fei £)an?, ba§ id) einen £anb«mann tytx treffe

!"

Scfct war e« bem bitter fein 3w cife( mehr — $unj oon ber

SKietburg ftanb oor ihm in jerriffener Sd)tffertrad)t oon grted)i*

fd)em Schnitte. „SSofjer? woher? in biefem fcltfamen 2luf$ug",

fragte (Sberharb, „wann feib 31jr oon bet ßeimath weggerttten,

wie geht e« in £>eutfd)lanb, am SRfjein, wa« madjt mein tfjeuer

(Shegemahl ? £od) —* fefete er ^iniu — fommt herein in bie

2ßeinlaube, bie bort an bie Verberge fia) anfd)liejt — ein

Sßedjer oott (Sf)io«mein wirb (Sud) munben auf (Iure See*
fa^rt!"

36»
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(£r 30g ifjn fhirmifd) hinein in bie £aubc, ließ einen &rug
2Bcin auftragen, ergriff bann be« bitter ftttiu feine §anb unb,
nadjbem biefer einen ooüen ©edjer geteert, begann er: ,,©or
acf)t SBodjen jog id) weg Don ber ßeimath — Mc« ging glürf*

lid), aber al« wir un« tn Italien eingefrf)tfft r würben wir nad)
mehrtägigem (Sturm an bie afrtfanifdjc $üfte oerfdjlagen unb
bort üon ben Ungläubigen gefangen genommen. %i$ Ruberer
Würben wir auf ein Sd)tff gefeffelt unb mußten hinüber gegen
Sfteapel auf einen ^aubjug. SDiefe« war unfer ©lud, benii uon
einem cfjrifHidjen Sdjiffe mit ^reujfafjrem würben wir wieber

befreit. 3d) habe nid)t« ücrloren al« ben 2öaffenfdmtui unb
trage nun ba« @ewanb eine« gried)tfd)en Sd)iffcr8

!"

„®ott fei $anf!" rief Öberharb unb füllte 'bem ^anbS-
mann ben ©ed)er wteber, „aber jefct fpri^, wie jtefyt'S in ber

^eimatb; morgen nimmt nr.dj ein Segel auf, benn eine r)ctße

Sef)nfud)t treibt nüd) ju meinem treuem Öemal)l — Ijabt 3$r
fie nid)t gefprodjen bor (Surcr 9lbrcife ?"

-Der bitter $unj oeqog mitleibig feine rauhen £ü$t unb
räufpertc fid), auf ben ©oben fttcrenb, mährenb ein halblauter

Seufjer über feinen kippen fd)wcbte.

„Um ®ottc«wilIen fpredjt!" rief ßberfjarb, „Wa$ tft'«
—

fotlte fie franf fein — bielletd)t gar geworben ?"

„©erjetht !" entgegnete Äun$ mit verhaltener Stimme —
beffer wäre c«, 31)r hättet 9tcd)t — aber —

•

,,£crau« ! Ijerauö !" fdjrie (Sberfjarb unb feine ©ruft pod)te

uugeftüm, „herauf mit ber SKebe
!"

„D! tobt ntcfjt fo", fuhr $un$ fort, „baö Sd)ttffal, ba«

(Sud) trifft, hat 9Jcand)en fd)on getroffen, benn Trennung ijt ber

£icbe ©rab, ber Stein, an bem be« fdjwadjen SBcibe« ireue

aerfdjeUt
!"

„Da« lügft bu", fnirfd)te (äberharb, „wenn bu auf ©ertha,

mein @emaf)l, e« bejiehft!"

„So weiß ich Wicht« oon ber §etmatf) ju erzählen", lächelte

bitter $un$ unb tranf feinen ©echcr ruhig au«.

3)od) nur um fo mehr brang jefct llbcrharb in ihn unb

aÜmalig trat biefer nun mit ber $unbe h*rau$, bafe (Sberljarb

ein ©lud mit einem (Sbelfnaben thetlc, unb baß Äunj bei

einem 9Ibfd)icb«befud) ein ©riefletn, ba« er auf bem ©ctputt

m 3intmer ©ertha'« erblirft, ohne bemerft ju werben, ju ftd)

geffrdt habe, worin ber (Sbelfnabe fte um (Srlaubnife weiterer ©e»

fuche in heißer Siebe anflehe.
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,,3d) mo&Y« Ghid) bringen a(« Stebcver greunb", fc^toß er

feine föebe, „aber, ob c« nod) lefer(id), mögt OJ)v felbft urtfjeüen,

benn id) trug e« unter bem 2£amfe unb a(« mir ftranbeten , ba

tjat bie <sa($f(utb, c« bene£t.

J>« SBrief warb gelefen, ber mte taufenb £)old)ftidje ba«

$er$ (Sberbarb« burd)jucfte unb nadjbem er ir)n jef>nmal wieber

qclefen, fprad) er ju Äunj, „nimm meine Üfüftuna, meinen
witterfdjmuef unb taufte mir bagegen beinen £d)iffer*uNantel —
leb' wob,! unb fefjre giürflid)er in' bte «Jpetmatfj ^unitf, al« id), bel-

auf ein 2Beib id) baute. (Stügfl fdjritt er bem <2d)iffe $u, ba«

be« anbern Xage« bie $lnfer lidjtcte, — $un$ aber brummte
f)öf)nifd) (ad)e(nb ifjm nad) : ^^a wanbelt er, ber ein(i mein
i'ebenögtöcf mir nafym, obgjcid) cv e« nid)t mußte, wie l)etß id)

33crtt)a geliebt — er fefoft räd)t mid) an if)x baffir, baß fte

einft fdjnöbe mid) abgemiefen — gfücfüdje Steife — mein Üttittet

fjat gewirft — ber £ob ftfet tfjm im £eqen unb ftößt ben 2)o(dj

audj iljr in« £er$ l*

lieber fanf auf Deutfd)lanb« ftfuren ein f)errüd)er 2(benb,

ba fdjritt in 23ettlerge(iatt ein 9)*ann ber SUtbaumburg $u, bie

tanb frampffyaft an ben Dold) gelegt. 53(eid), al« ob ifm

toljnfinn überfommen, fjtctt er ben fdjeuen SBlirf auf bie 93urg

gerietet, um bie ber €onne lefete €tral)len gitterten. $)ie

Xfjräne, bie über feine f>or
;(en fangen in ben S3art fidj ge*

flüd)tet, fd)ien er bem eigenen £er$en ju Verbergen unb wanfte
weiter ben ftel«pfab fjinauf, jitternb unb öcrmdjtet. 5I(le« war
ftill unb tobt in bem ©djloft&of, unb toon 9ciemanb gefefjen

flieg er bie SBenbeltrepöe fyinauf, fd)üd) ben langen <$ang fort,

ber jum ©emadj feine« (9emafjl« führte. 3)a r)ufd)tc eine (cid)tc

©cftalt an ifcm oorüber unb podjte an ba« Atmmer. ©« mar
ber (Ebclfnabe — bod) plöfelid) fanf er mit einem lauten Sdjrei

]tt Söoben — bie fnodjige £>anb be« SBcttler« 30g fiumm ben
Xotd) au« ber Söruft unb nod) raudjenb tont Sölute, fdjmingt
er if)n ju neuem äftorb.

(Sr reißt bie Xfiüre auf — entgegen ftürjt iljm crfdjrocfen

ba« ®etnanj — nie mar fie fo fd)ön, obgleid) ber £d)rcden ibr

Slnttifc erfaßt — mie futjr fie entfefct üor bem gräßlichen, mnt^
entfteäten ©eficfjt be« Bettler« jurücf — aber efje fie if>n $u
erfennen l>ermod)te, fdjrie er, ben 3)o(c^ ibr in ba« |>er$ (toßenb:

„gaftre Ijin bem Änaben naa^ in bie #öfle, bem bu ba« §er$
in iöu^lerei augemenbet, f0 räd)et ein @ema^( feine« $aufc« (Sf)«

!
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$uf bufe cntfefcliche Xtjat lief 2lfle« SBurggeftnbe jufammen.
Gberfyarb ober fprad) auf bie Eetd)e ftarrenb : „D hätte auch
id) mein bittere« ?eben geenbet — ad^ ! gehe fortan fjoff-

nung«lo« burd) ba« S?eben !"

Dann aber roanbte er fid) gegen feine $nedjte : „fdjafft fie

hinab in ben <Sd)lo&hof unb fdjarrt fte ein in ungemeine (Erbe —
fein Xobtengförfletn — fein ^riefter fegne fte ein \

u

(Srfdjrocfen geborgten bie $ned)te unb gruben ba« gelfen*
grab, um trjrer Herrin bie lefcte fttuhejtfttte äu bereiten, viux
diner, im (Schmer^ über ben gräßlichen $xt\)ti — e« mar ber

ältcflc Liener, ber feinen £>crrn fdjon al« $inb auf ben Firmen
gemiegt — erhob feine jitternbe (Stimme unb fprad): „®ott fei

Sud) qnäbig, £>err ! 3t)r habt einen (Engel ber £reue erfdjlagen V
£e« anbern borgen« aber fafj man bei ben erflen Straelen

ber (Sonne jmei Eiüenfelche au« bem ®rabe ftei) erheben, bie

über 9?ad)t au« bem felflgtcn ©eflein entfproffen.

(Seit jenem Sage mar bie SRuhe (Sberbarb« bafjin — er

fafj bie Eilten al« $immel«jeid)en ber Unfdjulb au« bem ©rabe
fproffen. Sebcn 2lbenb manbelte er fortan jur £ilie unb bat

fte um ©nabe unb $3erjethung.

Der bitter $un$ febrte nie mehr öom heiligen £anb jurfief.
4'

„$abt 2)anf ! für biefe fd)öne ÜHähre", fprad) ber juncjc

Sltfanberer, al« ber (Schäfer geenbet unb fte ba« nöchfte 3)5rfletn

erreicht fyatten. Da« ift eine (Sage, bie fo jart unb rein —
min fte in fchbne Meinte bringen unb beim ernften $lang meiner

£autc fte weithin öerfüriben in« beutfd)e 9teid)

!

g r. Horben.

III.

Jtoe ßHityctytn von ier $iUe.

hatte lanfle mir fd>on toora.enommen

,

Die (Sage von ber fiilte ju ergäben:

2)00) nun, ba td) jum ed)auplat} felbft gefemnten,

tfann ba« ©efm)l eS ntebt verachten,

3Jiein fcboneS Ätnb, noa) einen Werter ©ein!
SJrum lofe 311m Mafien mich bie Srümmer wählen,
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3öo wotfenljodj um mooftgeö ®eftein

Nu« bunflet (?rb' fid> Gp&eublätter raufen,

2Bte oft, aus unfre« 93ujen« pilgern ©ebrein

Um« eigne #erj fidj ljimmlif<!be ©ebanfen
Hub toillft ©enoffe bu mit fein ba oben '?

üßofylan fo folg bem ^rembltng ofyne SEßanfen.

$ier lie^t bie SBurg, vom «benbtiebt umwoben
£o ernjt, wie längft vergangner Reiten benfenb

So mächtig ifyre Stürme fi$ gehoben;

€o jUtt. toie in bie <£age ftc& verfenfenb,

5Die al« ^efebidue nun ben föefl umicblungen,
2>a« lefcte Sürb'ge f#|?enb unb bebenfenb.

-

O ! biefe ©agc &at midj oft umfluugcn

;

©ic ifl fo jaft unb rein, ber Sugenb gleich,

2So fidj ba« £er$ vom -Wörden $ört umfungen.

©d)enf ein ! Dann lafj an btefe« Stammt (Skjweig

$)tdj in mir nieber, felbft wirft bu'« erfa^en,
2Bie fte an Unfcfyulb unb an @laube reia).

SWit jebem ftrübling, fäon feit Rimbert g>a$ren,

Gr.tfvrofe be« ©d)loj#of« bid^teftem ©efteiue,

Qin SHUenfknget einft. 2Ran moa^t ifyn magren

,

Sftau moefct tfyn tilgen, flet« in gleicbcr Steine

©ntfeimte tym ein fdjmucfe« £no«venvaar,
Unb blühte bi« jum etj'gen 2Sinterf$eine.

.

Unb felbft wenn au« ber Tedfcn 9Ütterfcbaar

ein tpilber ÜHutlj ben ©tenget abgehauen,

Gtanb blü^cnb brauf er wieber, rote er war.

Unb neigte roieber ftdj, bie <Jrb' $u fdjauen,

Unb weinte £ Manen, wie vom ©djmerj gefacht

£a« borre Grbre1d> wann 31t übei trauen.

60 fhnb er unverfe^rt uon ©türm unb ftadjt.

Qin jeber ift au« feiner Wäty gewichen,

Unb fyat bie äugen nic^t emporgewagt.

9?ur einer, fafyt, toie ton bem £ob geblidjen,

Sttur ©iner, taub unb fhimm unb m'orfa> unb alt,

Äam jeben Stag gur ßilie gc|d>ti<$en.
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3" feilte* alten Xrad?*, t?crfurd)t unb fall,

Durcfoog ci immer noch bcö Scbloffe* {Raum

,

Den er fdjon fyunbert 2>al)re ftumm burdm-allL

Unb trenn ber Slbenb an ber SBcrge €aum
Ergraut, bann fab man an ber ilume 9ßar.b,

@c$eimnifcr?oU ifyn ftfeen, tote im iraum.

@en Gimmel rang er jtttcrnb bann bic £anb„
<5r öffnete bie Sippen jitm erbarmen,
Unb weinte, boc§ bie 3unge blieb gebannt.

So fafj er ba! SSaS mochte fein bem Stirnen,

Der ausgeflogen an« bem @rabe fcrjien,

Unb niefit mefjr in bem ßeben fonnt crtmirmciu

<Hk3 mocr,t ujm fein ? <5r faty bec fiilie 9?füt>tr

Unb füBte fte fo trarm, als fyaudje er

3n biefem jiufe fein c^an^c« Öcben l;in.

Unb ati ob nun fein ©eift beruhigt träre

Dureburatyltc u)n ein bunfleö fterngebenfen,

Unb toiegte tyn in träumen bangunb fcrjtoer*

Unb tiefer fcfiien fein 3?licf fidt) 311 tierfenfen,

tfin grafelidj 9Äaf)nen and vergangnen Sagen
Die alten 3üge framfcfljaft 511 oerrenfen.

•

Die ^htlfe fingen jagenb an $u fragen,
Qin jebev &au$ bei engen 53ruft entfliegen,

Sdjicn frer; baä mübe 2eben fortzutragen.

So fam ber Schlaf, nict)t um ifjn einzuwiegen,

9cur um ba$ alte §euer toae| $u fcfyüren,

DaS lang oe^renb tranf, in furjen 3ügen.

Unb toenn man fab baö (tieftet für) verlieren,

®ann fdjlug er müb bie Slugett auf unb bang,
©id) nic^t getrau'nb, $ur Sitte fie su fübren.

Die blitze fort unb roo ein üftüber rang
3m Staube, flucbbefabeu, alt oerlaffen

,

Da fing fte, von bem fersen, baö jerfprang

Die $(;ranen Icidjelnb auf, bie tounben, naffen.
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<2o trat* bie 9Ruf)' ifym au« bcr ©ruft geriffen,

2£a« mod)t' it)m fein? Unb jener Silie prangen
<3ic fcf)ien attem »on feinem @ram 311 Kiffen.

(Sr war einfr glücflidj ! 2Sa« gefonnt »erfanden

$)e« ^erjen« unb bcr 3u fl
eno ©e$nen,

($3 ftanb bereit, if>n bienenb 31t empfanden.

5Da fam ber Ärieg. @erüt)rt mit innren 2$rfinen

(Srnpfat)! er fein geliebte« 2£eib bem ftreunb,

Unb fucr)te an ba« 6cr)voert fid) 31t gewonnen.

$)ie beutfdjen dürften t)atten'« gut gemeint

!

©djon in ba« 2anb ber Jahnen cingebrungen

Verliefe ba« $lüdf noef) immer mer)r ben fteinb.

@« firidjen 3ftonbc. 2tttc« war errungen,

£a faü im 2lbcnbgo(b einft imfer £elb,

33on trauten SlbenbbUbern leif umflungen.

93on manchen Traumen au« bcr Äinberroeft,

SMe er als Jüngling fetjon t>erurirf(id)t fanb,

©at) er in bunten 9leir)en fict) umftcllt.

ein füfce« SRatyten feiner Siebe wanb
£>en 93ticf ir)m t)eimair)n?5rt«, ba nabten dritte,

(£« war bcr greunb au« fernem £cimatr)tanb.

(Jr 30g Ujn brmgcnb auf be« <2ifce« Witte

Unb bob, nacb feinem lieben S&eib 31t fragen,

2ln Um ent3Ücft unb ftürmifer) feine Sitte.

$5oct) ber, oerftummenb auf fein raftto« fragen,

33crjog mitleibig feine raut)en 3"9C
'

5U« wolle er bebauernb it)n beflagcn.

£ann nuifcte er »crfctjmifet mit faffdjer öüge

$a« £er3 mit argem 3wetfel betrüben

Unb tr)at, al« ob er nur ©eringe« rüge.

Unb fo bie SButr) auf« 2Teu§erfte getrieben,

©ab er bem (trafen einen fiiebcobrief,

93on it)rem knappen an fein Sß?eib gefdjriebcn.

Gr futjr jufammen, at« er it)n burcr)Iief,

(*r la«, at« tonnt' er feinem 5tug' nict)t trauen,

Unb warf ter3rocifIung«ooU fict) r)in unb rief:
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SD @ott, fo mufjte ict) auf £reue bauen!

$ann ftacf er ftch in alte ^ilgeTtracbt,

Unb 30g gen Stbenb ^in in finfterm ©rauen.

©0 fanf fein Sehen ^in in bunfle 9(acht,

$5er triebe warb ihm au« ber ©ruft geriffelt,

2Ba« er gelebt, geliebt, e« warb fccrlacbt.

Unb radjefinnenb warb er fortgeriffen

©tet« weiter nach ber {teimatb füllen Stiften,

&ic traulich grüfeenb fönten ihn 311 füffen.

Gz rannte fort! ©chon hob au« reiben griffen

©ich feine ©urg, ba« ©chwert warb fein 2BtUfommen,
SDa« radjelecfoenb hing au feinen Ruften.

Unb bleict), at« ob ihn 3£a$nftitn überfomnten,

£iclt er ben freuen ©lief auf« ©chlofe geriebtet,

£a« üon ben legten ©trollen war umgiommen.

SDtc i^hre, bie fich in ben ©ort geflüchtet

,

(Schien er bem eignen bergen gu üerbeefen,

Unb wanfte weiter, 3ittemb unb vernichtet.

Unb manch' (Erinnern fatn ihn aufguweefen,

SDodj er erfannte nicht ber Hoffnung ©chünmer
Unb festen am einjVgen ©lücfe gu erfa^iecfen.

@o ftanb er falt on feine« SBeibe« 3imtner.

3h* Liener fatn unb batb in feinem ©lut

ftiet biefer hin mit gräflichem ©ewtmmer.

Chttblßfjt »on STOantel unb Don Sßilgerhut,

©türmt bann ber ©raf in« fUUe »Jrau'ngetnach.

Chrfttcht ba« treue 2£cib in feiner fetttc).

©0 fahre 3enem in bie #ö'Üe nach,

5Dem bu bein &erg ^oft treulo« tungewenbet,

Unb büfj ber tyrt unb be« #aufe« ©darnach.

$D, ^Stte aua^ mein bittre« fioo« geenbet,

3dj geh fortan, ein ÜJcüber, bureb ba« ßeben,
ajeein dxul)m, mein hoffen ift bem Stob aertfänbet.

3m ©chlofchof, wo ftch Reifen bidjt ergeben,

Siefe er oerföarren Stbenb« ftia bie Seichen,

@« hot fein ^ricjler fegnenb fte umgeben.
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Unb al« bcr £ag begann bic Wacht 31t fcbeuchen,

(sah man, 00m &eil'a,en ©lame licht umfioffen,

Arcei l'ilienbtütbeit au« bem ©rabe reuten,

©ie aus bem ^Ifen über ftadjt entforoffen.

(Bett jenem Xag ioar feine D^uh' fcerfchlagen

<*r fat) bie fiilienbtüthen fdjlanf unb h*hr
$n »oder Unfchulb au« bem ©rabe ragen.

$)a fiel e3 ahnenb ihm auf« £er$ unb fdjn?cr,

<*in grimmig SKa^nen ^ielt ben ©eift umfafet,

(*r hatte nun fein föuh'n, fein £ offen mehr.

Unb U)enn ber Sag am Slbenb golberbtafet,

$ann fah er fidj 3*ur fiiüe gebogen,

Unb bat um ©nabe, ob be$ «Korbet fiaft.

<5ö n?arb ihm flar, toie ihn ber greunb belogen,

UiUe [eine fiüflc ftch snm £affe toanbten,

i&eil ihm ba$ treue JJBeib nicht toarb gewogen.

<#efchlechter n>cct)fcltcn unb 3ahre fchrcanben,

<£r blieb allein 00m Job jurüefgefiopen,

Umflammert üon be$ ßebenö fchroeren 9?anbcn.

<*in harter fttuch ^ielt ihm ba<8 ©rab tocrfd^lcffcn,

<2 ein mübed Sluge mufet bem ftufee leuchten,

£er töngft bie alten SBcge fatt genoffen.

jtein Xrunf toar, feine 3un fl
c 5

U befeuchten,

3Me feft getroefnet lang oergafc baä «Sprechen,

Jtein (schall, fein £aut, bie fein ©ehbr erreichten.

$)er $luch fdjien etoig ftch an ihm ju rächen

!

@r fyattt hunbert 3ahr* 23ufj getragen,

Unb immer njoQte noch oaö &cr3 nw&t brechen.

Unb eine« Slbenbö, al« in ftummen klagen
<*r roieberum gur fiilic gen>anbt,

$)ie $5nb' oetyoeifelnb an bie 93ruft gefchtagen.

(^rfchien, umfrrahlt oon htnrntKf<h*nt ©etoanb,

<5in bitter oon bolbfel'gem Angefleht,

Unb reichte freunblich fprechcnb ihm bie £anb:
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2hl trugft bc$ .Jimmel« fd)vccfli(§e$ (£ericf)t

3« (£nbe. balb wirb nun bic (Stunbc fommeu,
tto bir »erfityncub trinft ba3 eroige 8tc$t!

5Tic Sitte, oon bcm 2lfceubfkafyl umfdjroommen
SPerübrte et barauf mit bett'fietit Beidjen,

Unb roetfenb, roar jie aller fcxa\t benommen.

Dann fcfyroanb er lu'n im nSty'gen £c§roeia,en,

$er 2Ute fd)üttelte bie roei&en Socfeu,

Unb Hoffnung fcf)ien if)m bämmernb aufzeigen.

Unb als jum Slbcnb läuteten bie ©locfen,

©d|ien a\ia) fein Qtyr ben frommen Ion $u faffen,

Unb nad) ber ßilie falj er bang erfeffroefeu.

2>ie uanb fleroe(ft ! Gin töbtlidjeö <5rblaffen

fcuräjuefte nun audj feine bürren. ^lieeer,

5ioct) einmal fafy man betenb ityn wjj faffen,

^ann [auf er tobt 511m ftufj ber Silie nieber.

0 r i *„
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2ßic faum eine Sanbfdjaft bcs beutfcheu BatertanbeG finb ßabtn
unb bie Pfalj bie Sauber ber © e f <h i dj t e n unb ©agen. 2>urch

ihre ©auen raufet ber fagenreiche ^ e i n unb ein unenblicher ©agen*

fchafc breitet jtc$ über bie gnm Babener Sanbe gehörigen fchönfien 2^ei(e bes

BobenfeeS mit ben geeninfetn SDtainau unb Reichenau, ben herrschen

Höhgcw u. f. w. ©o ift es gewig in ben Stugen aller BatertanbSfreunbe,

affer Siebhaber ber ©efchichte unb ©age gerechtfertigt , Wenn wir mit altem

gleiß unb affer Siebe jur Bearbeitung beS inhaltsreichen ©toffeS fchreiten,

bie
, für äffe ©täube befiimmt , bon Sitten banfbar wtfffommen geheißen

werben foff, welche gern bie (Sagen unb ©efc^ic^ten ber lieben #eimatt)

lefen. 2ÖaS bisher $u Xage gefommen burch ben gleiß eifriger Bergleute,

im ©dt)achte ber (Sagen, bas foff wo möglich im alten chronifalifchen @e*

wanbe wieber erfd&einen, aber auch 9ceueS unb bisher noch weniger

Befanntes foff gegeben werben, benn wohl möchte ber Herausgeber, als

2tntiquariuS beS ©ä)wabenlanbeS, ber fchon feit mehr als breiig

3at)ren im ©fachte ^aut, üftancheS gu Sage bringen, was bem Sluge ber

bisherigen ©ammler entgangen ifi — er wirb alfo 2UteS unb ffleucs aus

feiner reiben Sammlung bieten. 3)abei wirb baS SBerf gegenüber ben

bisherigen ©ammlungen aus Baben unb ber ^ßfafy, wieber ein neues in

feiner 2lrt fein, inbem ber Berfaffer eine bollftä'nbige ©efehichte unb

Betreibung ber Bürgen, &löjter u. f. w. beranftatten wirb, an

bie ftdt) bann bie © a g e n unb 9ft ä' r d? e n aufstießen, ©o wirb ber

©efdfc)i(ät)te unb ©age ju gleicher 3eit Rechnung getragen werben , bemnach auch

für ben ^iflorifer unb Sttterthumsfreunb bas Buch nicht ohue 3ntereffe fein.

3n Bejiehung auf bie 2tuSftattung fei noch bemerft
,
baß ber Ber*

leger bas SBerl mit bieten Bttbern berfehen Witt, welche Stnfichten

unb ©runbriffe bon Burgen, Älöftern unb flirdjen, fowie

©cenen aus ©age unb @ef Richte barjleffen foflen. 2)er affwffrts

rühmlich!* befannte, in ber ©efchichte unb ©age beS BaterlanbeS wie

Senige funbige, ebte beutfehe SDeeifter, Herr Sanbeäconferbator Hof-

maler 3Ulgu|i Dan 609er, h«t freunbtid; jugefagt, mit Somtoofttionen

feiner Äünftterhanb bas Buch fchmücfen 3U wollen. Sluch anbere ÄfinfUcr,

wie Herr 3. ^OÜUietlier, 2)?ater unb ^nföector ber ©roßh- bab. Äunflfchute,

Herr UedjaaS, Herr 3ultU0 Sdjnorr, Herr ®. Äüljn je werben jur Ber*

fchönerung unferes SSerfeS mit Sie6e beitragen. ©arurn hoffen auch ®*x*

faffer unb Berteger, baß äffe greunbe baterlänbifcher ©efchichte unb ©age,
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»te fte tu beu betriebenen ?anbem ja^Iretc^cr finb — in allen ©Richten

her bürgerlichen ©efeflfchaft — als trgenbttjo, fte »erben, ba8 hoffen U)ir

mit 3u&erftcht, bem Serfe il)re freunbliä)e Slufmerfiamfett jutr-eitben , bei bem

SKfinner, tt>ie bic befannten gorfcher, $err $rofeffor £ifo[tx in 9Kanni)eim,

$err <ßrofeffor Sdjreiber in greiburg, §err $rofeffor £tÖ)X in 2)urlacb,

$err Dr. Sioll in Äorf
,
§err Äleratrtfr Kaufmann unb §err @e*

ti>erbfet)rer iFrteo in 9Bertt)eim unb aubere ®elet)rte öon gutem Älang unb

Warnen al« 9J?ttarbeiter jugefagt t)a6en. 2)er Herausgeber, begeifert für

bie herrlichen 2)eitfmale ber 33or$ett unb ©egentoart, njtrb alfo nicht ,allein

flehen, fonbern freubig arbeiten mit vereinten Gräften gleichgefinnter greunbe.

%n 2UU, roeldje btlfclidje airer fd)riftltd)e IPornrbriten ober

poetifdtje 0el)nnWungen luer Sagen ttc. bejt$en, geljt &tc freunfr-

iidjt Uitte, fte §errn ^anferootor u. 6 an er ofcer fcem flerleger

3ur tfenü^ung für unfer Wtxk 3ur Verfügung 3U (lellen.

%

*

©er $eratt$geber.
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JHanufcriptf,

mlty fertig ©ortiegen ober tri Vorbereitung finb

:

Von #errn ^rof. /rdjt:

Röteln. Bebr.
£iefen|tem. . ©ä'renfet«.

93abenmetfer. 9ceuenfei$.

#auenfiein. Ortenberg.

Von $errn ^ßrof. /idiUr:

#eibelberger ©cblofj. $tlofter Weuburg bei #eibelberg.
$ei!igenberg bei £eibefberg. Äfofter 28itti$en.

|>eUtgenberg am iöobeufee.

Von $errn ©etoerbälebrer /riea

:

©rttnbung ber Capelle ?iebfrauenbronn.

Von #errn Dr. <£mtl ©tto :

©tra&Ienburg.

Von £errn ^treftor $djmejfr:

Sabenburger fird;e.

Von #errn ^ßrof. £ü)rnbfr:

Püggen. Äibburg.

greiburg (©cfcfofj, SDJünjlter, eoangef. Dürnberg.

tfircfje ton ienneubacfy, ©t. Ottilie, Stiegel.

ftartbaufe n\) ©ebrcarjenberg. .

§aa>berg. ©dmeroburgen.

Sftetn. SBifenecf.

Äaftefberg. Bringen.
Softer ©t. Itrrtcr).

Von Pfarrer (Ottmar ^>d)Önt)utt) :

2)ie Jungfrau auf iöurgSinbecf (Sauf). 2)er teÜcrmeiflcr oott Arnsburg.
33urg SDciuneberg am iTlccfar. 23urg SBifbenjrein. Slbelbetb fron

Söinbilbe oon ftreube.tberg. ftlbrSljeim.

2)ie fcblimme Öarbara oon £ornecf. §iftovte oom SMnbenfttymitt.

SWinna öou §ornbecf. §obengerolb$e(f.

Trifels. iKidjarb Moenben <5t- Söiaften.

#rtoegarb oon .^obenetf. $äub($en ton ©adtfenflur.

53urg t'idueufiein. ©amburg.
©uro, SHambeig. ©age »om föitter fttrebe »on Himburg.

Ginaug. Älofter grauenalb.

gürft oon ©tromberg. torautbeim.

©agen tnut Älofter SÜofeutbal. 2(boIf grauenberg.

oou ftaffau mtb Smagtna. SSobmann. 9Waib t>on Vobmann.
2)er ^mtgfernfprung bei 2)abit. ^ojrberg.

ÜÄidjael ÜWort.

Sir bitten bie Herren 2Äitarbeiter freuublid), nnö über weiter ju über-

nebmenbe s4btbeUungen 9?ad)ridjt 31t geben. &ud) Sltierbietungen ber üX'tt»

wirfung ton ©aeboerftänbigen, welche nod) aufjerbalb M IKitarbeiterfrcifefi

flehen, ftitb wiUfommen.
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